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Salin Ealifhe



[Ef^ n)ar ooc langer an einem ßarfieitag»

IS^ abenb^ bie Stül^ängi^fonne gl&n)te röttid^ auf ben

gfitftin l^ol^er ^ufer, unb motic^er, ber burci^ bie

fd)on bämmevigen, belebten ©äffen $rag§ ging, fal^

»oi^l auf in ba§ @tüc! fd^imntemben Gimmel hinein,

bai^ gtoifd^en ben S)ä<l^etn auf bie @ttage l^etuntet«

Ieud)tete. 3)ie ®(ocfen flangen über aDem ©c«

treibe, bie 5iiic^entl)üren waren roeit geöffnet, unb

butd^ bie ®tabtt^ote brängten fic^ bie Seute, äMnnet
unb g^rauen, ©üben unb DJIäbdjen. 93iele t)on il^nen

trugen gra^e «Ö^eige blü^enber äBeibe. (Sie fameu

aOe von bcaufen. SBor bem Zl^ote u>ar ber Sräi^ting

etioad^t, fte l^atten ftd) barob wieber aufs neue ge«

nounbert unb Rotten i^n bod^ fo o\i jc^on fommen

feigen.

SDtitten burd^ bie l^eitete SRenge ging ein tleinec

93ube, unfi^einbor unb geiüöljulic^ n)ie anbere au^;

nur finfter fa^ er au§, unb feine ^änbe trotte er in

bie Seitentaf^en bei^ SSSamfei^ geftedt.

„3)er mad)t gäufie/' fachte ein ^Jlcibd^en^ bag mit

einer ©efpieUn an t^m oorüberfd}Ienberte,

S)er dünge abet lam oom @rabe feiner (ßtetn.

SJeibe waren in pon brei Zagen oerftorben an

einem böfen gieber^ ba^ fie plä^lid^ befoUen ^atte»
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10 Salin ^aliffe

®ie vsmm faft bie einzigen gen>efen^ bie baoon ^eim«

gefud^t tourben ; batum l^attm bie 9la#orn bie ftöpf

e

gefdöüttclt ol^ fie Nörten, ma^ hm 9Jlid^aeI unb bcr

3ofep^a iDiberfa^ren^ unb Ratten \o manc^e^ ge«

ffmd^en. (Sititge unter i^nen gingen, na^bem bie

Seiten am bem ^auj'e getragen rcorbcn icarcn, au§

iReugietbe in bie äBo^nung bec äSeritotbenen. Quai

SegtAbnid n>at niemanb mitgejogen, fie n>u§ten woljll,

loarum mijt S>te jlitdie l^atte bie beiben Xoten vtt»

fto^en, {ie wann niä)t in gen)eil|ter ®cbe begraben

werben.

$ei( aber l^atten fte felbft t)erfd)et^t unb

nxi^i auf bcn 9iat von fjreunb unb Slad^bar gel^ört.

9lun xoax e§ ju fpät.

äRan ^atte ed ben beiben mifl lourn angefel^en,

ba§ fic üon jcbemtann gemiebeu unb ntdjt geachtet

rourben. ©ie waren ftattli^ einljergegangen , nur

^atte bie grrau ein eigenei^, f^euei^ SBefen gel^abt.

a)er anic^ael Äaliffe war ein Sfube gewefen nnb

von feinen ©enoffcn cinft rao^l gelitten, ^Jofep^a ein

f^dneiS SRäbci^en unb eine gute fiatl^olifin. @ie ftanb

gant aOein unb |atte nur einen Sruber, ber mx
gciftlid^en @tanbe§.

9lun begab bag äKic^ael unb :Sofep^a

fxä) begegneten unb einanber ßeb gewannen. ®ie tiebten

fic^ über aßc 9}k&en, bod^ if)re§ ücrfdjiebenen ®Iauben§

l^alber tonnten fie fic^ nic^t l^eiraten.

(Snbli^ befd^Ioi ättic^ael, bem äR&bd^en juliebe

ftd) von feinem ®(auben (o§}ufagen unb ben 3ofep|a§

ansune^nien.
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^iti ftalifCe 11

aber ;3ofep^a§ Sntbet, bec Aber fte au befUmmen

^attc, trat bojiüifd)cn unb fagte^ ba§ er nie unb

tiimmerme^ir jugcben werbe, ba^ feine ©(^iDefter ben

3uben l^eitate; auc^ toenn SRU^aet ftdb taufen tte|e.

SDlic^ael rvax öeimutlt^ nid}t jo roiüfät)rig geroefen^

loie e^ ber @eift(ic^e getPünf^t f)atte.

2>ei; SStttber l^aUe gar iriele l^ol^ Sceunbe^ benti

et nmt ein genNmbter 9Rann: ba motten bie betben

nun 5U)el)en, wk )ic einauber gelangen fonnten.

@ie übeqeugten ftc^ balb, bag aUe§ ^emül^en nu|«

(od fein würbe, unb fo befc^Ioffen fte, 3ofep^a fc^n)eren

^erjen^, auf ben @eo[en bcr Sir^e 5U oer5tcf)ten.

aUi^oel l^atte ft^ fc^on von bem ©tauben feiner

SSoter lodgefagt unb war bedbalb von feiner (Semeinbe

Derftofeen raorben. ©0 ?;ocjen fie äu|"amineu in ein

firntlic^e^ ^au^ an ber 6tabtmauer unb tDurben mn
aOer äBelt fcbeel angefel^en. @ie liebten fu^ aber

fe^r nnb bienten ®ott auf eine bemüHge Seife.

roax beiben, ba fie von aüer 3BeIt fo ganj oerlaffen

»Hiren, als m&ren fie i^m nä^er gerftctt. @te fül^lten

OotteiS @c^u|;. S>ie betben Seute Ratten i^re eigenen

©ebanfen, bie tl^nen bie 93ert)ältniffe anfbrängten^ in

bie bas Seben fte gebradjt l)atte.

S(te ibnen fpäter ein @obn geboren würbe, waren

fte fel^r glücftid), unb bie grau £;äUe gern einmal

einer 91ac^barin pertraut, wie wot)l unb gut e§ i^nen

|e|t ginge. ®ie mnlte eiS aber für ftc^ begatten, el^

frag fie niemanb banad^. 3)ad roar x\)x ein regier

Äummer.

@ie nannten i^ren @o^n @alin, @alin Kliffe;



12 Salin kaufte

et iDud^g unb voixxit tcäjtig, xoai unb ico^l-

geBaut unb bei; äkitev meinte^ et m&te aud^ ein UugeS

Itinb. 2)te 9Ia^born fa^en ^ofep^ unb bem ftitaben

pft nai^^ wenn fte über bic ©tra|e gingen,

ätti^ael ftolifte^ $au$ n>at an einen atten Zutm
angebaut; e§ le^te ftd) an tl^ mie an feinen $alt

S§ war ein qar t)ern)ittertc§ alte§ ^au§. hinter

bentfelben, in bem äöinfet^ ben mit bem 3:urme

bilbete, lag ein Heinet (Satten, bet n>at non (Sp^n

übenpudjeit unb im SOäintet wie im ©ommer gleich

gtün^ nur ba^ ^ur ©ommerjeit ein luilbcr SRofen»

fttand^ batin bliU^te, ben fCfliifaü non btauflen not

bem S^ore mttgebtad^t l^atte. 3n bem (Satten fa|

Qofepl^a oft mit bem fleinen ©alin, unb 2}iid)acl \oJ)

non feinem Sßetlftattfenftet -r et mat ^olsfd^ni^et—
jtt beiben l^innntet. 3)od| ^atte 3ofep]^ einen ftiffen

©d)mer^, bei* il)r oft in ben Singen ju lefen mar,

menn fie auf i^ren ©o^n nieberblictte.

(S^e fie e§ fx^ nerfa^en, mat auiS bem Steinen

Äinbe ein .ßnabe gemorben mit eigenem SBillen, unb

3iOfep]^a ^atte oon feinen erften Sagen an gebadet:

ba% et bet l^eiligen £anfe nici^t teilhaftig metben

foK!" S)iefcr ©ebanfe qufiltc ftc me^t unb mel^t,

ie älter ber Suuge mürbe. @r mar au^ noc^ nie

in einem Sotted^aufe gemefen. (Segen il^ten äRann

tie^ fte i^ten finmmet ni^t laut metben.

5D^ic^ae( tjatte einen gar befonneuen @eift, ber

fic^ mit bem £eben gut abfanb unb ftd^ burd) nic^t^

lei^t aus bet f^affung bringen lie^. (St befanb

te^t iooljl, uub bie SSereinfamuug uub äßi^ac^tung.
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in bie fte fid) begeben ^aUen^ trübte ben {^rieben

fetnei: Seele nid^t. dt mar au(^ tto^\% unb backte:

„<8ut rooHt i^t mic^ uic^t, id) biaud)' eud} lüc^t."

©0 a^nte er nid)t, wie fel^r feine Jrau an ben ^ci*

ttgen (Befe^ett l^tng, von benett fte ftci^ lodgefagt l^atten,

ttnb mit tief fie ber SSerlnft berfelben im ©runb i^rc^

@emüte^ bekümmerte.

wat ber älbenb oor Salin KalifteS achtem

(Seburt^tage. 9Rtcl^ae( mar mit feilten @c^ni|(n)(trett

auSgegangeti, um fie juni 'oci;tauf 5u bieten, ^ofep^a

ging ruhigen, ^eiteren (&t\iö)tt^ balb l^ier, balb bort

fjm unb nal^m aulS bem @d^tante @atiniS unb i^te

geierfleiber ; bei allem, fie t^at, bcmcgten fic^

i^re Sippen 5um letfen @ebete. @nblid^ rief fte Salin,

bet im Oatten fpielte, ju ftc^ l^erauf unb trat i^m

mit X^tfinen im Stuge entgegen : „2l(i^, Salin/' fagte

fte, „mein Sinb, (Sott motle bid^ nm beiner SWutter

Unred^t nic^t ftrafen/' 3tibem fie bai^ fogte, meinte

fie fo heftig, ba^ bet flnabe ben 9Irm um i|ten

$al^ fdjlang unb jammeinb rief: „SDieiue gute

ä»utter."

Sa trotfnete fte bie X^tfinen unb fagte: „(Sd ift

fd^on fpät." Sarauf entfleiDete fic baö j?inb, babete

e§ unb sog fic^ unb i^m bie geiertagi^fleiber an.

@alin tiermunberte ftd^ unb fntg: „(Si, ättutter, maS

tittft bu? 3d^ benfe, ic^ fott ju Seite, unb bu fängft

mieber Don neuem an!''

^ujui^uo uy Google



14 6aUn kaufte

„3a, mein Hinb/' erwiberte i^m ;Jo)q?^a, „lomm

mit mir utib folge beiner ättutter ; id^ fann bir ni^
fageti, xoa9 mit tl^un moDen^ benn bu Derftetift mid^

nidjt. :Sir gel)eu icljt gans nal) ^um ^ercgott, baiS

ift etroaS fe^r |)cili0c§; fei nur gut."

Setbe gingen fd^meigenb §um ^aufe ^inau§. @ii^on

fd^ien ber SKonb, unb bie falte ^erbftluft ftrid) burcf)

bie ©offen. 3)ic 3Rutter 50g ©otin bic^t an fi^

l^eran^ fo bat er ganj gefd^ü^t ging. äRand^mal fäl^Ue

er, wie fic feine ^anb brüdEte.

(£nbü(j^ traten fte burc^ eine ^o^e Pforte in eine

b&mmerige, mie ed ü^m f#en, unenbtic^ grage Airi^e

ein. (Sewaltig flang bie Orgel burd^ ben l^io^en

Siaum unb umbraufte bie niäd)tigen Pfeiler.

„Mo finb mir, SRutter, mo fmb mir, lag uni^

hoä) fort oon l^ier!" rief ber Itnabe unb Hämmerte

fid} an ber SJlutter Älctb. „S9ei ®ott finb luir,"

jagte fie, roeinte mieber unb 50g baS Sinb au i^re

(Seite. Sie gitterte am ganjen ftd(|>er unb meinte

unb roeinte, ba§ bic ^ei§en Jl^ränen it)v bie äBangen

l^inabliefen. 2)ann ftanb fte auf unb brüdte fic^ mit

bem ftnoben an ber ^anb iängd ben ^feitem ^in

im ttefften ©d)atten. ©alinS'^ers Hopfie laut; ber

Ort war it)m unl)eimlic^. „3td^, ©alin, xoa^ bein^ Hopft/ fagte 3ofep^a; fie ^atte ei^ gefällt,

^n unb mieber brannte ein Sic^t an ben Sfinbn,

wo ein SBeif)njafferfeffe( f)tng ober ein ©nabenbilb

ftanb; bortfa)^ man (äeftalten oocübergei^en, bie fi(^

beugten, mieber erl^oben unb meiter fc^ritten.

3e&t blieb «oolepl;a \ui)m, dugiUidj Iau[d)k fie
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<B<din ^olifte 15

utib biidte fd)eu um fic^; aber nirgenbS ^drte (te

tboM. SHe Orgel mx oetfhimmt dofepl^a betete

ein ^atcrnofter uub ein 2lt)e, gebot bem ffinabcn^

il)r e^ nac^fpred^en, aber Iei)e. 2)arauf tauchte fie

bte l^ttb in ein äBeil^affetbeden, not bem fte fianb,

}^t% ©altn bic $änbc falten unb befprenc^tc fein

^aar unb feud^tete feine ©tirn mit bem qeii^ei^teu

SOSaffer. Sktnn fpcad^ fte folgenbe SBorte: „Sin dotted

Slamen nnb in fetned ©o^ned 9lamen taufe td^ btc^.

— ®ie I)eili(^e Qungft^öu möge btd^ bejdjü^en. —
2)emer armen SRutter möge il^r Unrecht Hergeben

»etben. — SRad^e i^n gtfidlid^, $etr (Sottl"

3IDe§ war ftiH um^er, SDlutter unb Sobn Rieften

ftc^ feft umfc^Iungen. ^ofepi^a freute ftc^ erft ie^t

il^rei^ fiinbeS m% tiefftent l^ergen.

„2Ba§ rcillft bu ^icr, ^ofcp^ia?" fagte jemanb

longfam unb ru^ig.

3ofepl^a fprang auf, fte mar bei ©olin nieber«

gefniet. @in ©d^rei entfuhr il^ren Sippen, ©ie preßte

©alin ^art an unb rief mit angftüüüer ©ttmme:

„Sa^ und, (a^ unil, tt^u uniS nic^td. SKd^, uMirum

famfl bu?«

„®e() von i)\tx/' fachte ber SJlann, ein ©ciftlic^er,

„bu get|örft uidjt f)ierl)er."

vM ^ier fein/' erwtberte QoUvf^d^ »»nnb bu

wirft mid) ni^t uertreiben, nein, bu nidjt!"

2)a ftred^te ber 'Mann bie ^anh nadj i]t)i au^

unb griff fie am älrm, ate moüte er fle mit focb*

jieljen. ©alin ftanb aber mit funfefnben 3lugen, unb

al^ er fo^, nne ber Si^embe gegen feine 3Rutter @e«

^ujui^uo Google



Salin ftatiffe

toak braud^te, fpraug er auf i^n gu, ffammcrte fid^

an feinen älrm unb tief: „3Benn bu i^r ettua^ t^uft!

äReine SDtutter gehört liiecl^et; fo gut lote anbete^

bie {)tei im ^unfelu umt)erlaufen, roirb fie jool^l auc^

fein, bu ©reuiid^er, bu —

"

9U§ et {le noc^ immer nid^t btf (Salin

in bie ^anb, ba§ bet SRann pfammenful^t unb Qo^

fep^a ftet (te^.

i,@alin, wa» t^uft bu, la^ ben äRann to^," ifattt

bie SRttttet tnan)ifci^en getufen.

„3ft ba§ bein ©olin?" fruc( ber ©ctftlid^e, fd^flt*

telte ba§ ^inb von fic^ ab unb n)anbte beiben ben

Sftaden.

3ofe|)^a ging mit bem 5inaben Iaug[am jur Kirche

^inauS. n)at il^t ba^ oKeS p tief inS ^etj

gebtungen, unb eine gar }u lange d^tt l^inburd^ würbe
pe nic^t roiebet fto^. 2tud^ SWid^acI, bcm fic e§ et«

ää^lte, fonntc fie ni^t ttöften. @g lag fo fc^roer auf

il^rem (Semüte. äCd^, ed n)urbe nie n>ieber ganj fret^

benn ber Xob tarn nnb na^m beibe mit ftd^, ben

SWid^ael unb bic 9ü[ep^a. ®en Keinen 53u6eu ©a(in

^aliffe (iejs et aQetn ^utüd, unb batum ging bet

fo finfter auf ber Strafe— benn er tarn imtt (Stahe

feiner SItern, bie einfam oot bet Äirc^^oföinauei'

lagen.

Qr mar nici^t mit ^tnauiSgegangen, atö beibe in

bie ®tbe gelegt rourben. (Sine 9la^bar§frau ^tte

i^n 5utü(fge^alten. 3ln bem fd^ünen älbenb vox Sat«

freitog mar er jum erfienmal an ben (8rAbem ge«

mefen. (Sin atter SRann, ben er lannte, l^atte i^m

^uj ui.uo uy Google



(Salin ^aliffe 17

ben SRofenfttauc^ auS beut (Harten auiSgraben müffen,

ben l^atte er mitgenommen nnb auf ba$ la^Ie ®ra6

gepflan^^. ©eine .^änbe waren nod) erbten, al§ er

prüdging. 3)aS wax xf^m unbehaglich, i^x lannte

ba^ (Sefü^l, unb er l^atte ftd^ immer fel^r bauar ge«

l^ütet. — ®r f)atte ba§ von ber SWutter, bie immer

ein ©djauer überKef, wenn ii^r bei ber 3lrbeit im

@&vti^n bie (Srbe an ben Singem trotfen mürbe.

6r ging fetned SßegeiS, ol^ne red^tö unb linfö 5u fe^en^

unb üerbaig forgfälttg feine erbigen ©änbe, bic lißi

faft fd^mer.^ten. (^Jerabenmeg^ lüoUte er nac^ ^aufe

gellen, ber führte i^n aber an einer förc^e ooräber

unb er ba^te: „06 ei^ mol|I bie ifi, in ber td^ mit

ber 3J!iittcr mar?" ®r trat ein, ging eine 2Bei(e

barin um^er mxt> machte groge älugen. 3)a ge-

malerte er einen äRann, ber oor einem äßarienbtlb

Iniete unb ^u bem $tlbe f^rad^, mie bai^ Salin bei

ber SKutter oft gefe!)en, bie in if)rer Itaminer fo ein

^ilbniS ftel^en l^atte, ba^ i^r von ^ic^ael tunftreic^

gefc^ni^t morben mar. (Er Mieb fiel^en unb fd^aute

ben SDtann an, trat aud^ (ei)e immer näl^er, ob er

mo^i hören fönnte, ma§ ber S^^mbe bem 93ilbc ju

fagen ^abe; aber er oerftanb {ein SSSott, fooiel er

au^ laufc^te unb fo nal^e er fd^ttd^; ed maren il^m

fieiube Saute, ba» ärgerte il)n uub er luaubtc fid) in

Ungebulb ab. SBegge^en fagte er; „S)aS ift ja

gat nid^t^, mai^ bu ba fpri(i|ftJ'

^ fuhr ber t^embe in bie ^ö^e unb fah ben

fteinen Huuben bid^t neben fid) fteljen. ®r ld}ien

barüber oermirrt unb fu^r bo^ £inb i^axt an. ©alin

OdlUtt, ealtn ItaUfte. a
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perftanb nun mit einemmal gar xool^i, xoa^ bet gftembe

fptac^. @o fprac^ et: ,,@ag mir, 99ube, voa^ foO

ba^ [ein, anbac^tige Seute p ftören mit 3flarren^

poffen? 2)u bift ein fleincr Unoerjci^ämtev."

©aUn marb rot unb oerlegen, magte ntc^t baoon»

5ulaufen unb blicfte jur Srbe. 3)er 3^rembe fprac^

freunbUd^er: „©ac| mir, Sinb, mer finb beinc Sltem?"

,,2:ot {falb fle,'' antwortete ®alm. »S)ad E&nntet

3|r aud^ n)iffen/' unb feine Xugen ffifften ftd^ mit

„3>u armer ^urfc^e," begann ber äRann mieber,

na^m aui^ feinem 9Bami^ ein Silberftfid unb reid^te

e§ Salin. 3)et ftrcdftc aber nid^t bte ^äube banad^

au^, fonbern oerbarg fte nac^ mie oor in feinen

Seitentafd^en.

„aOSittft bu eb lüdjt? SBarum ,seiöft bu bcine »ipänbe

ni^t, l^aft bu i^teUetc^t ettoa§ @c^limmed baran?''

i»3a, fte fmb ooO iSrbe.''

„S)tt (leiner 9larr," rief ber ^t^embc lad^enb.

M@ag mir, n)ün{c^e)t bu etmaS, id^ toilt eS bir t^un."

m3<^/'' @alin, „l^ebt miä^ )u bem Brunnen

an ber (Sd(e, id^ möd^te mir bie $inbe mafd^en unb

ret^e nid)t t)inauf."

3)er 'iJlann ging mit i^m unb i^ob ben jungen

%u bem fliejlenben SEBoffer be§ SrunnenS emi^or; ber

mujd) [idj eifrti; feine ^änbe uiib bei' 5^'si^^be trocfnete

fie mit jeiner Schärpe ab, bie rei^) geftidCt unb oon

gutem Stoffe mar, mie feine ganje Aleibung* Sann
trennten fid^ bcibe unb jeber ging feines SBegeS.

älts ^alin nad^ ^aufe {am, l^örte er in feiner QEUern

^ kjui^uo i.y Google
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Bintmet H^tgeiS SRebeti. (St dffnete bte X^üte unb

fat) einige '5lad^bar^leute. 3!)ie SJlänner fa^en auf

her öant bte rinft^ um ben gw^cn Ofen ging. 3)ie

SDSeibei: ftanben an bem offenen Sextant. Stuf bet

3He(e lagen bet 9Rutter fttetber unb noäf aOerlet

wag ^ojep^a moijl beroa^rt ^atte. 9(18 Salin eintrat^

fru0 er: ti^ut i^r ba?"

Sie antnMirteten: ,,SSHr betaten^ n>a8 mit bit unb

ben Sachen ba lüerbcn foH."

(£r ging aber auf ein junget pugfüc^tige^ äBeib

ba8 feinet SRuttet gotbgenoitfted ftA|)p^en unb

il)re breite ftlbcrne Seite angelegt f|atte. 3)a§ Ääppd)en

^ielt fie eben wx ftd^ l^in, fie t)atte e§ abgenommen^

atö ba8 %inb einttat. ^^I^t nal^m @atin e8 t^t aM
ben ^nben.

,,S)a^ ift ber SRuttcr unb nid^t bir," fagte er ml)tg

unb legte e8 n>ieber in ben ®(^tant S)a mutbe ba8

iunge 9Beib feuettot nnb töfte aud^ bie Itette ih>vx

^alfe, bte fiel fUiieub Stoben.

Mä)u älffe," fagte i^t ^ann unb trat au i^t

^etan^ ,,niaS tfl^tteft bu aud^ batan." SDatauf be«

gann fie ,5U meinen unb ging jur Xl)üx t)inau§.

3)er atte 3Jlann trat l^erpor, ber ©alin fc^on ben

9iofenftod ausgegraben l^atte^ unb fagte : i,@ie l^aben

befd^Ioffen, ba fie bid^ nid^t in i^rer 9Ritte nerfommen

laffcn motten, ba| bu jemanb übergeben roerben follft

mit aU bem menigen, toa^ beine Sltem bir leintet»

liefen, unb mid^ l^aben fie ba^u gemä^It, ift bit boS

red^t?

„"ühm" fagte @atin. „ätber ^ebt mi^i bii^ an
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ha» fireuj übet bet %1)&x" S)er äUte t^at ee, unb
bet ItnaBe griff an ba§ ^oljlreua, a(§ moKte et e§

^crabncfjmen. ®a öffnete ficf) ein St)ürd)en einem

Keinen Sd)rantc^ ber in bie iHaner eingeiajjen xvax,

itnb @alin nal|tn einen ^cief unb ein Seuteld^en

mit Selb Ijciaug unb Tnad)te ein gar roid^tigeS ©c^

fi«i^t, ba§ eine bcr JJrauen täd^clnb auf il^n I)inn)ieg.

„2)ai^ t^at bet SSatec für mid^ ^tnein^ atö er fmnt
rourbe."

Sin 3Jlann, ber beä i^efenö tunbig n)ar, öffnete

ben ^rief unb la» ben anbeten not, bag ^id^ael

flattffe benjienigen, bet nad) feinem £obe, wenn ba3

Äinb einmal aüein ftek, ben 93rief j^u ^änben 6e*

täme, bäte, boc^ um (^otteö roitten feinen ©ol)n ©attn

jlaliffe nad^ Ofttomo in $olen ju feinet @cl^n>ägetin

93ail)ara Saüffe ^n leubeii. 2)ag ®elö ^ui; 'Jieije fei

in bcm Beutel dien gefpart.

ältten wat bad tec^t, unb bei n&d^ftet (Gelegenheit

follte ©alin nac^ Dftroroo gebradfit werben.

ba^in aber fam er unter bic Dbf|ut be^ alten 3Jlanne§^

bet fid^ feinet annehmen n>oUte.

ftafimit Saftulet, bet 9(te, mar Türmer, unb

ber tleine ©alin, ben er mit famt bcm geringen Gr-

lö^ bet ^abfeügteiten )Sl\6^azU unb ^ofepi&aö auf-

genommen hotte, erftaunte, mie meit unb grog bie

aCBelt mar, al§ er vom Surme au§fd^)aute. Äafimir

3affule! minfte nad^läjfig mu ber $anb übet ba§
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fernen 993albern, ^iel^enben SBoIIen unb geigte Satin

bie tummelnben 9)lenfrf)en. 5lHe§, :t)n§ er faft, er*

{^ien t)em ^^^S^^ 9^^^ ^^^^ ft^^^^

unen:et#ar. S)alS oenoittte t^n.

„@tel^/' fagte bev 3(lte einmal fd)munäelnb, „ha^

ift aüe§ mein eigen, mas ba ringS fcl)en ift."

„M^^V ftug ®a(in, „bai^ glaub' id^ nic^t, oiel'

Iet(i^t ehoad, ganj menig?"

„9leiu, iDQ^ glaub nur/' betenevte ber ^Ue, uub
'

boS Ätnb fai) i^n uerrounbert an.

,,@ie^/' fagte ftafimic nad^ einev SBeile unb

lehnte ft^ Aber be§ Sutmed SSrüfhtng, „bort ba8

$au§ mit bem großen, breiten ©dbornftein unb bcr

äßcUerfal^ne barauf, bu luirft eg fetjen, roenn bu nur

immer gerabeaui^ Uxd\t" @aUn fal^ nac^ ber ffü^

tung, bie t^m ber Wtt angab, unb fanb bai^ $au9.

„3df) ^ab' c§/' rief er, „bier, [ieljtt bu?" —
„3a fo/' fagte Sajfuiet unb fd^nal^te mit bcr 3unge.

„2)a n)o]^nt bie fette Urfuta, eine 99afe Don mir,

einer .öo(^rcürben Äöc^in, bie baut Äolt)Höpfe leintet

bem tipau^ im ©arten, bie au^erorbcntlic^ faftig fmb

nnb fo grofs, mie bie 3:urmlndpfe; aber glaubft bu,

ba^ fte mir einen bation }ulommen fiet?''

©alin fdjaute er[iaunt p bem glänjenben 3:unu*

Inopf in bie «^ö^e, bet nod^ n^o^l oier^ig über

tl^nen leud^tete.

„Saffulcf," fagte er, „td) glaube, bu (ügft. Sßarnm

ninimft bu uidjt bauun, menn fte fo gut finb unb fo

fe^r gro^. ©ie loerben bod^ auä) bein fein, roenn
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bir aUed gei^ört;' 3e^t lächelte @atm fd^Iou. ,,Obet

ift nur bebt, ioa§ bu fte^ft? 2)en Itol^I lanttft bu
nid^it fcl^ctt, TtJcil er liintcr bem |)au|e ift."

bu 9iorr/' rief Qaffuld, „glaubfi bu benn

aUed? äßan vergibt aud^ immer, mte bumm fte finb^

bie Äinber. — 35erftel)[t bu beim ieiueu Spaß —
bcr Saufenb, bift bu ein ÄerU"

SRit biefen äBorten flieg er bie glattgetretetten

©proffen einer Seiter l^inauf, bie gum ©locfenftuljlc

fülirte. @§ war gerabe bie 3^'^^ sum 2lbenbtduten,

ttnb fo läutete er nad^ getool^nter äBeife.

Salin ftaltfle fa^ nod) ein ffieitc^en nad^benfltd^

auf einem Raufen ^eiinocfelten ©rf)Tefer§, ben QaftuIeE

forgfam jufammengetragen als bie 2)ac^be(fec

bageioefen maren. S)er Sllte fammelte aOelS, i»a^ ftd^

fammeln lie^
;
jum @Iüd batte er auf bem 2:urme nid^t

oiel ©elegen^eit baju; aber immer brad^te er, roenn er

von feinen (Sängen aurüdte^rte, etmaS mit ^eim^

tt)a8 er unteiiDeg^ gefunben. Sefonbers erfreute i^u

ein alte§ ^ufcifen, ein ©dE)uI)nagel, unb aEe groei,

brei Qaifxt trug er einen beftimmten haften ood bo*

t)on p einem beftimmten ®robfdE)mteb.

©alin fa| alfo nac^benffic^ auf bem Raufen

@c^ieferiS. (SS mar il^m rec^t betlommen umS ^ei^«

Senn in bem Stfinbd^en ber Dämmerung flberlam

if)n iebe§mal bie ©eljufudjt nadj feiner 9Muttcr. @S
iinube i^m immer trauriger unb banger ju SBlute.

3afttttet {am bie fieiter mieber ^erabgeftiegen.

„Äomm mit, Salin/' fagtc er unb i\at)m ben

3ungen an ber ^anb. ®ie gingen in bie £urm)iube.
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Sott t)tngen in einet (Scfe ^inbfäben, {ucj^e unb lange,

ittib 3<^ffu(ef toA^Ue einige unb nal^m fem äReffer,

awc^ ein (Biüd ^ol^. 2)tit biefcn ©erätfdiaften fingen

fie auf ben Äiid)boben. 3)er 3llte fe^te Jic^ bort

an eine ^taijUuU, bux6) meiere bie Sbenbfonne breit

nnb fftmmetnb l^ereinfc^ien; eifrig begann er

fc^ni^en, bie mitgebrad^tcn gäben ju bre{)en unb in»

einanbet an Inäpfen. 2)ann befefügte et bad ®efd^linge

wx ber 2)a(i|Ittte. „@o, wir finb fertig, ©altn/'

fügte er. „SI)uc nun einmal bein gingerc^en I)ier in

bie weite @d^linge unb tül^re ganj teic^t an ben

^aben; bu wirft fel)en, n)a§ ba gefcf|ie^t."

3agl)aft fterfte ©alin feine ©anb in bie ©d)Iinge

unb tt^at, lüie tf)m -S^ffulct gel)ci§en l^attc. S)a fprang

ein ^ol^^bdd^ ab, meld^ei^ bie SinbfAben ftraff

ge£)alten ijatte, unb Saline ^üub ivax gejangen.

%xzüxä) löfte er ftd^ fdinell unb fc^nidte mit ber be*

freiten ^anb in ber Suft.

„©0 leidet wirb e§ benen nid^t werben, bie morgen

in bie ©c^ünge geraten/' fagte S^iffii^ef unb ftreuie

ein paax Srotlrunten oor bie 9>a^Udt. „S)a§ ift

für bie Jkmben/'

„S33annn benn has> je^t, mo fie nic^t ba finb?"

H9lun^ bu wirft eg ja fel^en^ ©alin/'

9(nt anbeten Stotgen, ate bet ^unge in bet

2:utniftube erroad^te, fu(^te er md) ^a\iuUt unb

{onnte il^n nid^t finben.

i,S)er wirb auf bem ftird^boben fein/' badete er

unb ging bie ©tiege l^erab. 5Ri(^tig, ba wax ci unb

machte fidd an ber S)ac^lu{e ju fc^affen, in bie er am
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pevgangenen "übrnh bie Schlingen gel^fingt ^otte.

Salin fd^lid^ na^er unb fal^, mie bet äUte eiltet

Xaube, bic ^ittemb in ber S^tinge jucfte, ben ^ben
fefter joc^, in bem ftc ba§ fiöpfdjen ocrwitfelt ^atte^

bi^ i^r ber k^te Altern ausging.

„^<^ ift ia eine oon ben Zouben^ bie auf bem
Äircf)barf) ftljen/' rief ©atin erregt uub t^at ben

^änben ^aftulefS @tn^ait.

,,9lun, n>a8 fd^obet ba^" fagte biefer, fli^^^

i^rev genug."

„©ie ift fo fc^ön. ©d^au nur, xoit i^r ba§ Äöpfc^en

l^evunterl^ängt. SBSatum l^afi bu bai^ get^an?'' ©aliniS

Stimme gitterte, ald et ha^ fagte.

„Srd) n)a§/' fut)r ^affulef auf, tSfie bie f^8ne

graublaue Slaube au§ ber ©c^Unge^ nal^m fie an ben

3^IügeIn unb ging mit il^r banon. ®er ^unge folgte

ii]m lüiigfam uub ]al), lüie ber 9llte mit ber Staube

in öa§ ^unu^immer ging unb bie S^ür hinter fid^

anfallen lieg, ©alin blieb btaugen unb magte nid^t

Jjiuein^ui-^etien. 5iad) unb nac^ aber i}\nc\ bie li)nv

von jelbft roieber fuarreub auf uub er fa^, rote

3a{{ulel im ®emad^ ftanb, bie Saube fäuberiid^ tupfte^

fie jubereitete unb mit &ptd umroidfcite, ben er auS

bem alten ©d)ranfe nal)m, mie er ba§ geuer anfachte,

ben fauberen ä3raten an ben ©pieg ftedte unb §u

breiten begann. <SiS buftete unb btoiette gar ßebltd^.

@eDautenlo§ Ief)nte ftd) 3aliu an ba§ Jurmgeläiiber

uub i)ürte, wie Safimir be^aglid) ein Sieb fummte.

„dx, &alin, fo fomm bod^ unb b^f mir/' tief

plöljlid) ^aflutef. „©ie^ft bu x\\6^t, n)ie id^ niid^ ab*
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ntü^e?" @a(in trat in baS &mai), mit il)m aber

fitl^t ein Sßtnbftog leerem uttb ^erftceute bie ^evn,
bic auf bem ^lerbe gcfcf)ic!)tet tacken. 2)ev 3Binb trieb

fie in ba§ geuer, unb e§ roc^ brenjltc^. 3)a fammelte

ber 3uti0e bie fd^önften, bie auf ben Soben gefaUen

TOaien, tl^at fic in fein 2Bam§ imb ginc; raieber an

ba§ Surmgelänber, x>on wo auS er fie mit großem

SEBol^Igefatten^ eine naci^ bet anbeten^ auf bie ®tra|e

nieberfliegen Ite^. Skinn fud^te er ftcf) bie beiben

fflügel, banb fic an ein Säbc^en, fie^ ^ie im SBtnbe

ftottern unb fc^wentte fie l^in unb l^er — lieg fie nad^

einem SBeil^en and^ 9om OeUnber herabfliegen unb

blidftc tJinen nad). 3)ie§ fat) ein 9]ad}bar, ber lang

aufgefd)offene @o^n einer armen 3Bitme, ber um
Xagelol^n arbeitete unb ein {ümmerlid(|e8 fieben fül^rte;

ber ^ielt ft^ ju feiner greube ein paar Sauben, unb

mie bie Gebern oom £urme flogen, ging er gerabe

Dorftber.

wa9 ber alte lurm fid) maufert/' fagte er

5u einem ©efellen, ber mit i^m ging, unb büdte fid^

eine ber %thm aufaul^ebeU/ ba max ed i^m, atö er«

fenne er bie feiner grauWauen Xaube, bte fid) täglid}

mit ben anberen auf bem Äirc^bac^ fonnte.

wSiel^ nur/' jagte er erregt ju feinem Äame»

raben nnb na^m bie auf, ^,ba ^t ber Zfirmer

meine Saube gevupft — bu tcnnft i^n nid)t, ic^ fage

bir aber, ba^ ift er im ftanbe, baS ift i^m ^u^u«

tränen/'

„%a% n>fire!" rtef ber anbere ©efette; „aber bu

mirft wo^l baS änaui nid^t auft^un ; ic^ möchte bid^
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^ören, wenn bu ben iDoijlgeuä^rten ^a|iule£ ^ux äiebe

iMft."

„SBei^ iSott/ tief bet lang älufgefc^offene unb

ri§ bie cerbunbenen i^ebein au^einanber. „SOBei§

®ott, er ^at fie mir gerupft. gel^e l^inauf 5U

il^m^ loitft bu fel^en.^

cjet) nur/' ^öl^nte i^n ber anbere, „ge^ nur!

^ier ift bie 2^ür!"

M^ci^ gel^e, loarte unten!" Unb ber Säurfd^e ging^

menbete ftc^ nod^ einmal ^ögevnb um unb ftieg bann

(angfam bie Sreppe t)tnauf. Oben angefommen, blieb

er iag^aft in ber £t)ür fte^en, bie jum Surm^immer

führte, unb fal^, mt 3<tf{ulel mit (Sifet bie %mbt,
bie im 6eften Siatcn roar, am ©pie^e brel)te, oi)m

feiner gema^r ^u »erben. „Surmmdc^ter/ begann er

enblid^ mit l^eifevet, gebrActtet Stimme: ,,3^t mad^t

eg ®uc^ rec^t bequem, armer Seute Sauben braten."

„2Ba§ ift ba§, ma§ foü ba§ fein?" lieg i^n

3af{ulä l^att an^ nal^im aber, atö et i^n etlannte^

erfd^redt unb nermirtt feine fiappe ab unb ftütpte

fie roieber auf.

„S)a l^at mir ber ^urfd^e bie S^bern herunter«

gejettelt — 311^, bu— " (Sr trat auf Salin gu, bod^

»or Slerger blieb if)in, roa§ er fairen iDoUtc, im ^alfc

fteden. Qk ^ob ein 6tüd ^ol^, ba§ auf bei* (£rbe

lag, gegen Salin auf, ber ftd^ &ngftli(^ mit wt»
pcftvccftcu öänbeu in eine @cEe gebrüdt Ijatte. „Ober

bie 8^anbe, über bie Sc^anbe füv mtdE) armen alten

änann!" rief ber türmet laut, „unb ba^ oerbant'

idg bir, bu — bu Unglüdt! (Bit), padt bid^, — padC
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ge^, ober ic^
—

" unb er madjte eine brol^enbe

Seroegung mit bem ^olifc^ette, bad er immer nod^

hl ber ^iib fd^roang — „ge^, gel) nur, gel^ nur

gleid^/' rief er roteber erregt unb trieb ©atin cor

fid^ l^er bi^ an bie X^iit 5ur Surmtreppe. 3)er 3unge

finrong wie tiid^t fing bie @tttfen l^inab, bemt ber

Sllte ängfügte iljii uidjt raenig. 9lt§ er aber tief unten

auf ber Sutmtreppe ftanb, ba^ £ärmen aufgehört

l^atte unb nur nod^ fein ^eis von ber aui^eftanbenen

Sfurd^t l^mmerte, ba Blidte er nad| bem ®hätn*

ftul^I in bie ^öt)e. @r roar no^ nie bi^ gan^ hinauf

gdommen unb l^atte ^aftulel fo oft gebeten, il^m bie

Setter anzulegen. S>er l^atte xfftt immer auf (ommenbe

Sage oertröftet, unb nun ginc^ er unb ^ac^^e niciit

baran, prüdCjufe^ren, unb unbewußt fc^üd) ftd^ ba^

®efü]^I, meld^ed ber unanf^attfame äBed^fel ber 8e»

gebent)eiten mit fic^ bringt, in fein .jperä, unb ei be«

gann roeinen.

&o trennten ftc^ Salin flalifle unb Aafimir 3<iftulef

unb fallen fid^ ni^t roieber.

Salin eilte jeljt ntit großer ^aft burd) bie ©tragen,

moi^in^ mugte er nid^t; aber er Itef in bie ^reu5 uni>

Duer, ol^ne au rul^en. 91^ er burd^ eine äkiffe ging,

trat au§ einem bumpfen SBaffenlabeii ber ^rembe,

ber Salin sum Brunnen emporgetioben ^atte. @r [al^

\Sjin auf ftd^ ptommen, Derbarg ftdd aber l^inter einem

Sdpfeiier unb lie^ ben gremben, o^ne ju roiffen, raaÄ
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er i\^ai, an fiä) üorüberge^en. S)cr bog in eine anbere

@ttage ein. Salin fal^ il^m {el^nfflcl|tig unb

ftanb nun ganj aHein. ®a begann e§ gu Ifiuten^

unb er fagte ju ftd^: „Sag wirb Qoffnlef fein. ®^
munbert mid^ nut, ba^ et in feiner Soi^^eit nid^t

Dergeffen l)at, gu Muten — e0 Hingt aud^ bana^^

wie er barauf Io§^iet)t — ber."

3iun machte Salin fid) roieber an§ Saufen; ben

galten Zag fanb et leine 9lu{)e; oft lam et n>iebet

uub loicber an benfclben SIecf, ben er eben nerlafjen

l^atte. $j^)n l)ungertc, unb er tnar fel)r ermattet. 2)a

fam et abenbi^ fpät an feinet (Sltetn ^uS. St tiet^

fu^te, ob bie J^^ür rao^l aufging; aber fte war üer*

fc^Ioffen, lüie aud) bie J^ol^läben vox ben Senftern.

fa^ gat ttübfetig au^, ba^ n»o fanft am Sbenb

ein ttauli(j^e§ £id)t gebrannt ^atte. So ging et tn

ben ©arten unb fd^lüpfte burd) ba^ nüt @pl|eu über='

mad^fene f^enfter, ba^ feinet iSoben^ beburfte^ unb

burd^ bai^ er fo oft auiS linblid^er $reube am Sb«

fonberfidfien in ba§ ^au§ gebrunoien war. 9fud) Ijeute

na^m er biefen 2Beg; aber wie anberS betrat er bie

altbetannten 9läume. @o mfibe unb l^ungrig mar

er, ba§ xi}n fciuc S^rauci übcrtam. Sine er e§ fonft

gewohnt war^ ging er in bas> @d)Iaf5inimer, ba l^ing

nod^ an einem 9lagel feiner SRutter ^rbeit^Heib, nad^

bem niemanb SSetlangen getragen batte. 2>ai^ nal^m

er l^erab unb breitete e^ auf ben %kd, wo fonft fein

£ager fianb, bod^ mufte er ej» nic^t, ba| er alfo

t^at unb ftd^ fein gewohntes (SdCd^en auffud)te, benn

feine Sinne waren von großer 3Jlübig!eit oerwirrt.
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unb er Mlief feft unb rul^is auf feiner SRutter

Äleib.

21I§ er am anbeten Sßorgen evroadjte, wax e»

no^ fe^r frü^^ ber 4^ttnger aber lieg i^n nic^t ntel^r

fd^tafen. @r ftanb auf, fc^Iüpfte mieber burd^B i^enfter

unb tief bie Strafe auf unb ntebcr, benn e§ war

tait, unh feine (bliebet rvaxtn ^alb erftatrt. 2)ie £äben

würben geöffnet, unb bie 99Acter legten i^re buftenben

Srötdjcu Dov bie gc^^H^^"- biefcm 3Inbüd tuuute

©alin nic^t u)iberftel)en. @r griff p, erfaßte eine§

berfeOben unb lief bamit banon, fo fc^neU er tonnte.

— ©in gar gcicnfer 93ubc roar er, unb in feinem

^et^en fa^ e^ bei biejem 2)iebfta^l gan^ frieblic^

aud. (Sr brauchte notn)enbig 9tal^rung unb na^m fte«

®te bot ftd) i^m bar in oertorfenber ©cftalt, unb t^r

Siublicf erfreute tbn, tüie bie Straelen ber Slpril-

fonne traten, bie über bie Käufer in bie b&mmerigen

Strafen l^inabfLienen. Seine SRutter l^atte ii^n ivoav

geteert: „2)u ]o\i]t uic^t (teilen/' unter einem Sieb

aber fteUte er fic^ etn)a§ gan^ anberee oor: einen

bei Sla^t unb Slebel fd^leid^enben äRann ; unb munber»

lic^enocife bad)te er fid) biejeu mit einer l)oben, fpi^en

WUx^t. ©Ott ipei^, wie er ju biefer SSorjteüung c^e«

langt war. 3m ftitten fagte er fic^^ bag il^n bie iBdder

prügeln mürben, wenn fle il^ em)if^ten. Sie er*

fd^ienen i^m insgefamt aB feine ä^nibe, unb baS

oerftädte nod^ fein freubige^ ®efä^l, fie äberliftet }u

liaben. (5t freute ftd), tnbem er baiS niarme S9rot

ofe, am SoUgefübl feiner Kraft.

9lun trieb er fidfc) ben Sag in ben @trajsen um*
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l^et, sing l^inaui^ oot bad Zifox, htm er fyitU %wc^U
;0[Qfht(ef ober einem ^aäfbax §u begegnen, unb branden

ücrgnÜQte er fid), legte ftrfj tn§ ©laö uiUev einen

Saum unb fc^aute cor fic^ l^in in ben fd^önen prac^

tigen g^rülifinggtag hinein, bii^ er einfd^Iief. (Srfl am
9lad)mittag erroadfitc er.

S)a trieb e^ i^n in bie ©tabt ^urüdE, unb er ging

trübfelig burd^ bie ®affen unb !am ft(^ fel^r oerlaffen

vor, fo ba^ if)m ba§ SBeinen na^e war. 2tl§ er fo

feinet SSSeged ging unb nid)t u)ugte, mo ein unb aud^

fd^aute er fi^ um, )u feigen, m er eigenttid^ m&re;

ba fianb er oor bem Keinen SBaffenlaben, au9 bem
er geftern ben ^remben l^atte l^ecauötreten fe^en.

Zrourig fe^te er ftdd nieber auf bie Stufen^ bie

bem Saben führten, um aud^urul^en.

©0 l^atte er eine B^Mtlaiic^ gefefjen, al§ er roteber

ben ^remben auf fid^ äutommen fa^; ber fd^ritt bie

Stufen ^inan, um ju bem Sßaffenfd^miebp ge|en. 9)a

gewahrte er ben Änaben unb fagte: „ajlciu^iinge, finbeu

xüix unS enbiid^ bod| n)ieber! Um beinetn)iUen aliein

l^abe i(^ l^ier noc^ nermeUt. SBiUft bu mit mir gelten?''

Satin fal^ ben ^remben nermunbert an unb fagte

leife: ^^a, ber alte ^aftutel l^at mid^ baoongejagt;

t<^ rnei^ nid^t, gu mem id^ ge^en \oü"

3)a flaute ber ^rembe Ud^^nb auf i^n nieber.

„SQ3ie ^ei^t bu?" frug er.

„Salin Äaliffe."

„Salin, Salin Slalifte/' mieberl^otte ber 3Rann,

al§ luolüe er ben diamen au^n>enbig lernen — „Salin

Äalifle."
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„Unb btt?" ftug ©aliii.

2)cr ??rcmbe tadjte unbfagte: „2Jlirf)aet DJlabr^."

,,9Ric^ael t|icfe auc^ mein 35atcr/' eriöibette baS

fönb fd^neU, „iäi ge^e mit bit."

„&uU fo (omm mit in ben Soben." Setbe tcaten

ein unb gc{)övteu oon je^t an für eine fange Qtxt ^tt

einanber. (Sin fc^mac^tige^ )LÜiännlein fam t^nen ent^

gegen unb «etbeugte ftd^ el^rfurd^tdooU. SDer £aben

lüar bumpf unb ooDcr @tfcn, ®affen aller 3Irt, Stangen

unb äöerf^euge. 2)a§ 2id)t fiel burd^ tleine, grün«

It^e ^nfterfd^eiben in ben bunften Staunt unb gab

i!^m ein unl)eimli(^e§ 3In]ef)eu. Salin roirf) nxijt von

bcr Seite {eineg 93efc^ü^ei;^. 2)er 50g feinen Seuiel

itnb s&l^tte bem 3R&miIetn eine betrdd^tltd^e @umme
Selbes auf.

„^ter, SWeifter/' fagte er, „bodj mü^t ^^x mir

an bet ©d^eibe noc^ eine Anbetung mad^en.'' Qk

§00 ein SReffer mit ptfid^ttg gearbeitetem Oriff auS

feinem ©ürtet unb mie§ bem ^önbler ein SRinglein,

ba§ nic^t on ber rechten ©teile fa|. „^eut abenb

mi^,** ffigte er l^inju, „mü^t mir ei^ fc^iden, benn

rnüvgeu mit bem früfieften rei[e id)."

3efet trat er mit Salin lieber jur S^ür t|inau§,

fojste i^n an ber ^anb unb lie^ il^n m^t lofi,

Toäre i^m mit bem ^fungen eine feltene ®abe äu teil

gen^örben.

„3>u mugt nun auc^ ein gutei^, tüd^tigei^ ftleib

i)abtn/* fagte SRabr^, unb [x^ gingen gufammen in

ein t)o]^e§ ^au^. 3)ort raol^nte ein ©c^netber, ber

fprang eilfertig oon feinem @i|e unb geigte auf Ii01abr9^
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Segelten allev^anb tiettid^e äBäm^Uin^ bte er ge»

fettißt l^atte. Jteinei^ oon a0en tDOt beut ^tctnbeit

re^t, obgleid) fie Salin fc()r beljagteu. (lublid) fanb

fid) eines au§ ^ir)c^leöev, ein roenigeg mit rotem

©ammet verbrämt. ,,S)aS ift boi^ tid^tige/' fagte

ajlabvi}, „ne^mt c§, SRcifter, unb trennt ben ©ammet
ab, bevgleic^en paßt für un§ nid^t."

äBad ^abr9 mftnfc^te, fl^fc^^^ unter ©alind ffeim^

(td^em Sebauern, unb bet ©d^netbermeifter aog, a($

er fertig war, Salin ba^ 3Bam§ glei^ über, 't>amit

er anftänbig neben feinem ^efd^ü^er eini^ergei^tt

fonnte. So sogen fte n>o^Inerforgt in bte ^etberge^

in tueldjer 3Jlabr9 n)oI}ute. 3)ort mürben eili^it 3ln«

ftalten jur 2lf)reife getroffen.

äRabr^ nerfel^rte mit einem Dertranten S)iener in

einer ©alin unocrftänblic^en ©prad^e. 93alb ober

erfuhr ©alin, bag fie polniid) rebeten, unb 3)iabr9

fagte, biefe fd^öne ©prac^e foOe ii^m oertraui loerben.

2)aiS begriff ©altn nid^t redl^t.

9tm frü{)en SWorgen brarf)en fie auf. SMabrt) t)ob

ben Knaben $u fi^ auf fein ^^ferb unb ^ieg i^n, ftc^

an ben aRAI^nen feft^alten, ba er SaliniS äCngft bz»

merftc.

„®i, Salm, nur nic^t ängftlic^. 3)u mu^i bie

^erbe lieben lernen, ^ finb gar Huge Ziere.'' ^»
bem er ba§ fagte, bog er fid^ über ©alin l^in unb

flopfte feinen mä^tigen ©raufc^immel , ber mutig

mit bem ^opfe fc^ättelte unb aus bem SQäirtd^aud«

tl^ore ^inauiStrabte. 2)urd^ bie ftiDen Straßen ging

eS; ber oerfc^lajene äßirt, ber il^nen ^ilfe geleiftet
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liaite, fal^ i^nen ito^ eine SGBeile nod^ unt ging bann

f^Iutfenb m baiS ^uiS sitvfltf. ®o ritten fie 3um

2i)ore t|iuauö, au^ ©afinS SBateiftabt. —
S)ie SÜeiter ftreiften an Dörfern unb ^öfcn oor*

bei unb Aber nnwirtlid^e Reiben ^in. Oft mieten {te

nad)t§ in cfcnbcn fierbcrqen. 3" fian^ etnfamcn

©egenben mußten fie i^ren ©c^ufe im Säalbe jucken.

(6^ voax empfinblid^ tatt, benn bie etften Za^t bed

3nax raaien lau^. Salin aber ^atte an allem eine

gro^e Suft. Gr l^alf ba§ ^olj mit fdjic^ten, um im

SBolbe ein %mtx in n&l^ren, lie| fic^ oon SRabr^

%um ^ferbe em|)orl^e6en unb ftretd^elte bem Ziere bie

{d^one lange i)läl)ne, liebtofte e§ babei mit poIni}d)en

©d^meic^elnamen, bie er fic^ oon SDlabr^ ^atte leisten

laffen, ba biefer ilim befolgten, nur polnifd^ mit bem

Üiere 5U reben. SJlabni begann aud) fdjoii auf bem

weiten SRitte, Salin gleic^fam jum ä^it^^ertreib Sörtcr

aud feiner Stncad^e ju leieren, bie (Salin i^m n>ieber

unb rcieber nad^fpred^en mu§te unb nad^ benen er

iljin bann frug.

@atin war gut aufgehoben in ber Ob^ut biefei^

9Ranne§, unb ®ott mag wiffen, mte e§ bem burd^

bcn Äopf gefatjren mar, fid^ beg jungen anjune^men

unb feinetmegen länger, ald er oorge^abt, in $rag

}tt bleiben; aber er l^atte ben Keinen Serlaffenen,

nad^bem et il)u pm eifleumal gefef)en, incf)t mieber

au§ ben ©ebanfen loö werben fdnnen unb uergnügte

fic^ iel^t bamit, ffir i^n p forgen. S)ei^ Slad^tS fal^ er

nad^ bem ©c^Iafenben, l)ülltc ilju fefter ein unb fc^ien

feine greube an biefer oäterlic^en Sorge ju finbcn.
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3[eben Sberxb, et)e er fic^ nieberlegte, mochte

auf freiem Selbe ober untei; 2)a(^ unb Sa(i^ fein,

fmete ÜRtd^ael Stabr^ itieber unb fprad^ mit bem

Änaben ein ^aternoftcr. ')lad) bcm (Scf)tuffe bc§

(Debets aber loteber^olte er immer biefelben Sötte

ttnb lieg fie aud^ ©atin nadifpred^en.

„^err ®ott/' fo fprac^ er, „rädie inid) au meinen

geinben unb lag fie be^ ungered)ien ®ute§ nidf)t fro^

metbenr' 3)er S)ienet ^^ffi^ i|ieU babet atib&d^ttg

feine 2Jlüfee grotfdien ben ^Jingern unb fachte mit gc*

brüdfter ©timme: „^men, ja, ba^ möge geic^e^eu!"

@alitt aber oerftanb ni^t n><^^ su bebeuten l^abe.

@(i^ott nrnten fie mand^ett Sag untenuegS, bemt

langfam famen fie nur üorroärt^, ba bie 3Bege immer

ungangbarer n)urben. 2)ie Steife begann für Salin

befd^merlid^ }u loerben unb fein t^reunb ^atte gar oiet

p tbuu, i^n $u tröften, iva§> il)m nicf|t immer gelang,

benn bie feuerten äßälber unb bie grauen grül^ling^

nebel, bie auiS ben meiten ©ümpfen auffliegen, maren

gar trübfeliger 9Ratur unb auf ben öben Steppen,

bie fie burc^ritten, t)ob ftd^ oft uor it)nen ein Ärd^en*

fd^marm oom @runbe unb flog treifd^enb über fie

^in. ftrdl^en aber bringen Unglüdf, fo ()atte Salin

gehört, barum fürd}tete er ftcf) vor t^nen. —
^eut aber achtete ^iabri^ uidjt auf bie klagen

feinet ®efä]^rten, nid^t auf bie ©d^ritte feineiS ^ferbei^,

nid^t auf ben Siegen, ber oft, oom SQSinbe gepcitfdfjt,

hinter il^nen l^erfu^r. Sie n)aren bie 9lad|t in einer

einfamen Verberge untergelommen. SRabn) l^atte fic^

gar roilb ouf feinem Sager uml^ergcworfen. ®ie Suft
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in ber ffiittiSftube mar buntpf unb l^eig gewefen unb

fein Sd)Iaf rcodte il^n jur !jHuf)c fommen laffcn. 3Son

ber Unruhe änabrt)§ ruar auc^ @alin em^a^t unb

fntg: J&a^ ift bic, äRabt^?"

„0 Salin/' l^atte ber gefacht ,M n)ei|t ntd)t,

was mid) plagt, ©oü ic^ ooJcübewUen ober nic^t?"

Samit n)arf ftd^ ber ÜDlann n)teber l^art auf fein

Sager iut&d.

©aliii l}örte it)n nod) laut ftöl^nen, berul^igte fid^

ober unb wax balh n^ieber fanft eingefc^Iafen. ^abr9
aber lag mit offenen 9lugen bie gan}e Stacht unb mu|te

ujol^l ©(^roercS leiben.

©ie fonnten erft gegen SDtittag anfbvcc^en^ benn

ed war ein unwirfd^ed äBetter unb ftflrmte gewaltig.

3n ber rdudf)erigen, f(i)tnutiigen Verberge mar e§ anc^

unerfreuKd^. ©ie t)atteu am fiamin gcfeffcn unb fid^

geiD&rmt fär ben langen 9ixtt, ber oor tfinen lag;

aber ber SBinb nnir burd) ben (Sd)(ot gefafiren unb

l^atte 9lu§ unb ^ancf) in ba§ niebere ©eniad] ge^

trieben, 91I§ enbUc^ ^egen unb ©türm nadilie^en^

ba ^atte 3offp fc^on bie $ferbe ge^Sumt nnb ber

SRitt n)üi" Doifidjtiii raeiter gegangen, aber fcf)roeigenb

unb trübfelig. ©alm magte nx^f p fragen, rcaS

äRabrq fo fc^mer betümmere, unb ^liHabx^ rebete {ein

SBort. ©ie ritten burcf) Sicfernroalb unb ^eibe;

aHe§ triefte uorSläffe; bie ftarren 3tt>eige, bie £uft,

ber 99oben maren in trof^fenben 9lebel ge^üUt.

©egen Sbenb fomen fie auS bem flBafte; vor

il}uen lag auf freiem ^^la^e ein gemaltigeS ^erren^

l^aud, ein uierectiger^ maffioer 99au, ot^ne jebe ®lie«
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betung. Um ba^ ^errenl^auiS ^erum lagen bie gälten

ber Scibcigenen ocrftrcut. 3)er ©turnt ful^t botüBet

l^in^ unb bie Sonnen f^ütteüen il^re naffen, roud)*

ttgen SipfeL 9)ai^ lag ftttmm unb einfam ba,

lein fit^t fd^intmerte auiJ ben JJenftern ; nur ein deiner

älnbaiu ber {id^ an ba§ ^auptgebäube lel^nte, xoat

matt evleud^tet.

äRabr^ unb Qo\tx) l^ietten i^re $ferbe an. 9lte«

ntanb fpra^, unb 3Jlabri5 fcl)ien c^ang oerfunfen unb

erftarrt 5U fein. Softti ftteg 00m ^{erbe, näherte

fld^ feinem ^erm unb {ü|te i^m tief aufftdl^nenb

ben ©aum be^ SBamfe^.

„D ^err/ rief er laut, „0 ^)etr!" unb feine

Stimme mar oon ©d^lu^sen unb @eufgen ganj erftidCt.

„©tili!" fagte SWabri? unb Bog ft^ 5U ©altn

nieber. „S)aö roax meine Heimat, @aün/' jagte er.

,,Sir ge^en l^inein!'' rief er ^offq an unb fprang

bem ©attel. ^o\tx\ l^ob ©alin l^erab, führte bie

^jeibe tiefer in ben ^In^lb mrüdf, bonb fie an einen

53aum unb ging barauf vox 3}iid)ael unb ©aliu t)er,

bem ^aufe gu. StOei^ gefc^a^, o^ne ba^ iemanb ein

SDBort lebete.

2)aS große S:f)or, an bem fie l^infc^Ud^en , mar

feft gefd^loffen. 3af{9 ^ufd^te baran norflber^ immer

vot tfinen f)er unb 6(teb enbfid^ nor einem Keinen

^förtdf)en ftetjen, brücEte auf bas @d^Io§, f)ob eine

filappe, unter ber ein Stieget oerftedt mar^ unb

bie Xl^fir ging auf. 93orftd)tig lugte Qo^xj burc^ bie

©parte, geräufd)lo§ unb beijutfam traten alle brei

über bie ©c^meQe^ burc^t4iritten einen bunfeln (äang
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iinb maten im ©c^lol^of. 9lut in bem V&&i^ittfyin^

brannte äidjt, unb tüüftcr Särm braug iijimi barau§

entgegen.

«atafc^, rafc^;' pfterte SRabt^.

Sie fci^It(i^en an ber SDtaner bei^ ^etten^oufe^

l^in, immer weiter, faft ringö um ben mäditigen Sau

^erum. Sor einer deinen, engen Z^ilt in einem

gan^ entlegenen 9BtnteI, ber von Strauc^mert t)alb

üerbcdt roax, machte SWabrt) t)aU, neftclte an feinem

äBam^ unb joc^ ein Seberbeuteld^en ^eroor, melc^e^

et an einer (Sd^nur um ben ^att trug. S)ai$ Der«

bargt einen jierlid^ gearbeiteten 3djlüf]cl, ben f)k\t er

am äu^erften ffinbe x)orfid}tig mit ben Singerfpi^en,

atö !dnnte er i^m unter ber ^anb ^erbreci^en. S)ie

SGBoIfen gogen über ben SWonb unb Ue§en t^n mieber

frei. 3)er Särm ber betrunkenen Hiied)te im S^or*

iDart^aud brang in abgeriffenen Sauten nu i^nen

l^erfiber.

„^ext" fagte !ySo\tr) 5U aWabrt), „bie machen ftd^

gute Zage, e^e ber neue @c^lo|3^err tommt."

„®er ift ber ©d)lo§t)err?" frug Salin teife,

aber SWabr^ f<ä)^üieg.

„^ter fielet ber @c^lo|]^err" — nnb ^o\tr) geigte

el^rerbietig auf äRabr^ — „aber fie l^aben ei^ meinem

4)ciru i^cuommen unb l^aben e§ einem gegeben, ber

bei ^ofe ift. 3)a$ i)t ein ^JUmmerfatt, ber {oU es

nid^t i^aben.''

„@r foS ei^ ou^ nid^t ^aben," fagte SDlabrp, ,,bei

er foU nid^t!"

Qk manbte fid^ ^um ^fdrtc^en unb tapi^te mit
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ber $anb am ^otsioett l^in mh Iftx, btö bei: ©c^luffel

fagte. aie a:^flr ging auf, unb ftc traten in tiefe

2)unfeü)ett. SlkiDrt) cerfc^Ioß üon innen iDieber ]ot(\=

fältig unb taftete nac^ @aUn, bcAdte i^n feft an
ftc^, unb tiittt ging buvd^ bun!le ®&nge, 3:ce|)pletn

auf unb nieber; e§ iDoUte fein (Snbe nehmen. Slu

oerfdf)iebcne oeifdjtoffene Spüren tarnen fie, bieaÄabrg

}u dffnen oetftanb; aber feine ^nbe gitterten unb
legten ficf) ftarr uub tali um Saline ^anbgelenf, bem
eS in ber buuieln fremben Umgebung mt leinem

^eunbe graute. Snblid^ fd^ien ber fd^Iimme 9Beg ein

(5nbe in nel^nten. ©ie traten in ein f)oi)eg ©emad^,

in ba§ ber SWonb burc^ ein ein^ige^ ^od)geIegenes^

i^enfter fd^ien; aber Ue| fid^ nod^ nichts unter«

fc^etben, nur fo mel na^m ©afin n)af)r, ba^ e§ fein

teerer 3^aum fei, bcnit t)erfd)iebentUcl) geformte ©egen*

ftänbe ^oben fid) oon ber SDunfel^eit no^ bunKer ab.

3off9 fud^te in feinem ®amS, ^otte barauä ©ta^l

unb 3teiii [)trüüiv fc^ob einen Sabeii vor ba§ ?fenfter

unb jünbete bie aßad^älerjen an, bie auf einem mäd^»

tigen £eu(^ter fteti(ten. erftaunte @atin äber

baS präd^tige ®emac^ unb ivu]^u iiidit, raie er fidj

bcnel)men foüte. Unfd^lüffig ftanb er an einem rei^*

gefd^ni^ten 2:ifc^ unb fu^r mit bem ginger an beffen

SRanbe ^tn unb ^er. SRabr^ aber t)atte fid^ auf einen

Ijolien Set)nfeffel niebergetaffen, ber am fiamin ftanb,

unb tt)ar mit gefd)(offencn äugen aurüdEgefunlen.

»ar lotcnftitte im Limmer, unb Salin ftanb mie

feftgcbannt.

„Äomm ^er/' rief mahx^, o^m fi^ umiumenben.
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Salin fant, SRabt^ ioc^ ftd^ p i^m ntebet, ^oi t^n

auf feine Äniec uub brüdte 3a[itt§ Äopf au bic

iöruft, bann fd)Io6 er bic Singen n)ieber.

„@alin/' fagte fSHabxq mit leifet Stimme, „vtn

melen^ vielen 3cit)ren fa^ mein Sätet l^ier mte id^

in biefem ©tul^l unb l^ictt mid^, wie idj bidj Ijaite."

„S)ag ift lange ^cr, 3«abrr|?"

,r3a, ted^t lange, mein Salin, nnb fiel^ft bn, aOe^

mor mein, fie l^aben mid^ non l^tet netttteBen, — mir

fcf)limm rnttc^efpielt — boc^ ba§ oerftel^ft bu ni(^t.

^iet bin ic^ fd^on fo manche Slac^t gemefen unb ^abe

gefonnen, mie id^ miebet p meinem Sigentum ge«

langen fönntc. — %d), ©aün/' ftö£)nte ei tief auf,

„l^eut bin id^ 5um le^tenmal ^ier."

„äRein fBlahx^" rief Salin laut unb bebedbe bie

^nbe feineil Si^eunbeS mit Jtfiffen. ,,Sie merben bid^

fd)on einmal roieber in bctn §au§ laffcn."

„äJlit bem ^aufe ift es porbci. Salin/' fagte

SDlabr^ ernft. „Siel^ nur bie fd^dnen Sac^n, bet

gefc^ni^te StubC pe^ t)ter ha^ ffiappen baran, ben

iiLhinntopt mit bem offenen 9?ad)en. ^d) I)abe e§ fo

oft angefe^en — ac^, fo oft, mein ©aliu, — ba|

mir ho& $ers bred^en möchte, menn id^ baran beute;

ober fo gel^t c§, — ba fi^t fo eine bumme ftcine

SSorftcUuug in unferem Serben, nnb ba l)ängt fid^

nnbemertt etmaS iäxo^t^ baran, etn>aS fo löc^erlidf)

0ro^e§ — unb menn eS tft, menn eil fein foü,

bringt e§ nn§ jur ^Jerjroeiflung. — (Sin ^;ropfen,

unb alleg quillt über. Sic^ l^icr bie 33ü(^er; ^abe

fo manchen älbenb barüber gefeffen! @el^, fe^ bid^
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bort in bie (£de unb nimm t>a^ ^u6f, eil ftnb ganj

iDunberlid^e 9Uber bartn."

SJlabri) rcarf ficf) cor bem 2ef)n[tu^( iiieber imb

mxbax^ fein @efi(^t. Stein Jon \mx im Limmer au

l^öten^ nur ^in unb loiebet ba^ Ummenben eined

töujd^lo^, befd^eiben näd^ft ber Xi^üx niebei: unb n^anbte

lein äluge von feinem ^etm.

aSBaS mu^e in SWabr^S ©eele norgc^en, ba§ bie

Bett ücrftric^, o\)m ba| er firf) regte, bag feine ^ugen*

Uber bad äluf» unb äugelten nerf&umten^ unb feine

Ringer ft^ fo eifenfeft an ben alten €tul^( Hämmerten

!

„9lun ftnb mx @nbe/' ftöl^nte er auS tief*

gequälter $ru|t unb ftanb fc^merfädig auf.

Salin fal^ il^n an unb fd^rie (aut: «^äRabr^^ maS
n)iU]t bu Ü)imr

Wlahxx) blictte auf i^n. „Salin, ic^ t!|ue bir

nid^t^. Komm, bu mei|t nod^ nid^t u»ad für fd^mere

©tunben eS auf ber 2BeIt geben fann." @r falte

©aling |)anb. ©eine 3üge waren aber rul)ig unb

emft. (£r ging auf unb nieber, bann ergriff er einen

3:ifd) unb rfldte il^n in bie SRitte be§ 3intmer9. ^o\tr)

fprang unb i)al\. „4)eiiv ma^ luoUi ^i)x Ü)unV*

flüfterte er.

Set aber ad^tete nid^t auf i^n unb l^&ufte auf

ben T\\d), lüai? er irL]enb '^erüciilidje» im 3tmmer

fanb. 3of£9 unb Salin ftanbeu i^m bei, fte riffen

bie fc^meren (Semebe oon ber äBanb lod, unb aUed

mürbe fiberetnanbergef^id^tet unb türmte ft^ immer

l^ö^er auf.
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„9lun ftnb mit fettig, gel^t mdf ber Z^üvl"

SRabt^ nol^m bte fletae, brachte bte flamme balb

i^ter, halb bort mit bcu ©eroeben in Serü^cung unb

balb judten Sl&mnu^en an aUen Snben. (Sr ging

mit bem Seuci^tet gut SI)ür, na^m @alin bei bev

^anb unb ]a() ftd^ nodf) etnmot um.

„Sa^ brennt, ja, bag wirb brennen/' murmelte

3off^r rrunb formt etft an bie ^dljeme Sede,

fü i]! aud^ im ^^ad^raum."

«Qioft^, fü^re i^n/ fagte aiabrg unb Iie§ ©aünS

^anb lod, ging oor ben beiben ^er unb leuchtete

burd^ bie ©änge. aOäieber ging e§ Srepplein auf unb

uiebcr, in bie fireuj unb Duer, biö fie brausen por

bem ^öttd^en ftanben. SRabtq matf ben Sendetet

in» @ebüfd).

„©0 (ob* xij mir'S/' jagte ^offg, „fo benimmt

fic^ ber ^err bie ©e^nfud^t, benn too balb nid^tiS

tnel^r fein mirb, lagt fie von felbft nad^, unb feinen

geiubeu Devfal^t er e$ gehörig. — Sin oa^ii^i^^' ift

aber um bie $rac^t."

@ie ftrid^en miebec, mie fie gefommen, am fetten«

l^Qufe i^in. ®ie aGBolfen sogen immer nod) übet ben

SDionb, tjcrbedtten it)n unb tiejsen i^n mieber frei.

9lun fd^lic^en fte ben äBaU entlang, ftetn £atm

btang me^r ber X^ormatti^mol^nung, unb fie

fc^lupften burd^ ba§ $föitdjeu, ba§ 9Jlabrti I)tnter

fid^ fd^loft. Sie eilten uormärtS, es ftürmte ftatl

— unb balb lag balS mfii^tige bunlle ^au§ l)intet

i^nen.

fitlabx^ fd^tttt POtauS, o^ne fic^ um$ujc^auen.
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Salin unb Sio\t^ bmtx^tm ober, nod^ e^e fte ben

ffialbraitb meidet ()atten, tote ftc^ ettt roter, loogettber

2)unft auf einem Xtxk be§ Sad^e^ lagerte.

„@a(in/ {agte ^abr^, atö fte bei ben ^ferben

ftanben, bie ^o\tr^ bemfil^t mar loiSjitbinben, „ha^
i)abe idj getE)an." ®r roie;; nad^ bem feurigen ®unft.

^4ii5^lic^ pdtte ein @c^ein auf, barauS i)ob fic^ eine

flamme, eine md^tige, ouftobembe flamme. Qe^t
, beftiegen fte il^re ^ferbc. 3o[ft) na^m ©a(tn vot

fxd) auf ba^ feinige, fo ritten fte in bie buntle

SfBUbnig hinein. 2>er ®turm erl^ob fid^ unb [aufte

in ben Äronen ber Äiefern, ba| biefe fi^jten, unb
ein Äniftern, ein ©aufen, ein §u(fenbe» Seuc^ten unb

femer fiäctn begleiteten fte eine @trede tneit l^inein

in ba§ nSd^tlid^e Sanb; aber immer 90tmdrt§ ging

e§, ^ftig raeiter. 2ll§ fte au§ bem SBatbe auf freie

^eibe famen, mar ber Gimmel über ben jiiefern

blutrot

SJiabri) {)ielt fein ^ferb an; „fomm px mir,

Salin/' rief er. 2)er fprang oon Ö^fl?^ 2:ier unb

lie| ftd^ }u äRabrq entporl^eben. S)arauf ritten fte

meiter. „©ief)ft bu, mie e§ brennt?" Salin btid^te um
fid^. „Äomm — fomm!" Unb im ginge ging eö ^in,

unb fort unb fort, ftunbenlang. S>em ßnaben liefen bie

X^rfinen über bte9Sangen, er bi^ bie^ä^ne ^ufammen

imb f'ouute ftd^ faum mebr fjalten. 3)er ?^euerfd)cin

mürbe fc^mäd^er unb fc^mäc^er^ nur mand^mal pdite

er nod^ matt am ^ori^nte auf, bann tmlofd^ er

gattj. Sie maien meit geritten. 2lm anberen SJlorgen,

nad^bem fie mä^renb ber legten Stod^tftunben in einem
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einfamen Sauent^of untetgetommen loaten^ brad^en

fie luiebcr auf.

2lm Stbenb lag Dar i^uen ein «^cibefled, ring^

oon Hiefemioalb umgeben, äluf bem fteien $la^e

fUmben ^fitten^ ime fte Salin anf bem langen 9Ktt

fd)on ^dufig gefeiten hattt; auä rollen ötämmen

roaren fie 5ufammengefügt, mit weit über^ängenben

Seltnem, bie einen einzigen älaum )um Unterfc^Iatpf

für SRenfrfi unb SBie^ bebedften. S)ie Kütten, bie je^t

vov i^ren 9tugen logen, waren aber nicf)t einzeln auf

bem ®runb oerftreut, wie fte e^ oft getroffen Ratten,

fonbent bt(^t aneinanbetgebtangt unb mit einem (Sxh*

xüaii umgeben. 2Iu§ ben 3d]orn|teincn ]iuc\ ^Jiauc^

em^jor. SUlabrt) ^ielt fein ^^fevb an unb ipra^r

ift unfere ^eimat, S&alfa«||9cia, <3atin'' (ba$

ift gu bcutfd^: Äampf um§ Seben). SRabri} raupte

wolji, warum er feine ^eimat \o benannt t)atte. ÖbeS

unwirtliche^ Sanb vingiSuml^eic unb ftarrer liefern«

nmib.

SBabr^ begann wieber: „Sfoff^, f)aU! (S^e wir

einreiten, fc^wöre, über ba§, wa§ un§ begegnet ift,

SU fd^wetgen. — S)a| bu ed mit beinern £eben be^al^lft,

wenn bu fc^wä^t, bo§ weigt bu."

,,jperr, id) fd}weige," crwiberte ^o\tr^ unb legte

bie .panb aufö ^er§.

„Unb bu, Salin/' fubt äRabtt) fort, „gib mix bie

^anb barauf."

,,9Rein SDtabr^, id^ fc^weige/' babei fa^ Salin

feinen S^eunb etnfl; unb wichtig an.

SRobr^ gebot ^of!^ abjufteigen unb Salin ouf
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^erb )u ^titn, batnit bec (Sd^ü^ting einen toüx*

btgen Siti^ug l^aften tSmie. So ritten fie bntd^ Selber^

bencn bcr SBalb fiattc roeirfien iiiüffen, bod^ aöcg fal^

öbe unb uoc^ n)mteüi4 aus. fie in bie 9U^e
ber $&ufer tarnen^ l^atte einer ben (Sebieter Don ferne

erfannt, unb bie Sewo^ner ber Kütten pfantmen«

gerufen, ben ^errn 5U beroitlfommnen. 6ie ivaxm

gerabe aUe pot^ä^lig beieinanber, benn e^ »ar ^eieci»

tag nnb ntemanb pr Srbeit an^geaogen.

S^alfa^i^cta rautöe ^ol^t^anbel getrieben, ^ie

Seute fc^afften baS gefällte $ot$ im SBinter an bie

SSieid^fel, auf ber bie Stämme ju Stdjsen oerbunben,

nnb auf gelaben im grül^jal^r na<l^ Äonjig

öef(f)ifft würben.

^iänner unb grauen, alte unb junge brachten

äRabr^ bid an feine Sel^aufung. S)aiS mar ein ®ebäube

ganj mte bie ftbrigen, nur l^ö^er unb größer, mit rol^er

©d^ni^erei auf ber faft ungehobelten/ mit roter öi'be

befiric^enen ^^ür oerfe^en.

3e^t trat äRabn^ mit @a(in in einen grogen

Slaum, ber nom SRaudjc, lueldjer eiuein inddiiiLien

^erbe entftieg, gefi^märgt mar. 3(lö einziger jReic^tum

in ber bäfteren ^oSk eiifc^ienen bie prächtigen S3ären«

feite, bie ring§ auf ben 99än!en unb auf bem (Srb»

boben lagen, ^ie^ alleS machte Salin einen gar

munberlic^en ©inbrurf.

(Sine alte ftattlid^e Stau lam l^inter bem $erbe

nor. Sie fd^ten fe^r erregt über bie plö^lic^e Sn«

fünft be§ |)errn. 3n aller @ile batte fte ba§ Breuer

^0(4 aufgefc^ürt, bamit gaftlid^ leuchtete, ^t^t

\
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begtfifte fie 9Robt^ mit X^rSnen im äCuge itnb M|te

ben ©aum fcine§ SBamfe^.

w^ier, ':}[nna/ fagte ^hc^ael SUlabr^, „bringe ic^

iHr einen Suben, nimm i|n in beine Obl^ut nnb

meine es gut mit if)m, fo gut, roie bu e^. mit mir

meinteft. ^i) mar auc^ fold) ein S5ürfd)djen, roie ber,

atö i(| unter beine ^ege fam.'' — ,,0, Heiner, ^err,

niet Heiner/ pel bie SHte il^m in« 9Bort. „Unb 9^r

roi^t boc^ nod), mie ic^ gleirf) am jmeiten S:ag, ben

i(^ bei ber gnAbigften ^au ättutter im SHenft ftanb,

ben ftrtig bed feiigen ^errn setbrad^ in taufenb

©türfe. (S§ mar ein pracfittc^cr Äruc^, junger f)err,

mie man fo leicht feinen mieber ju je^en betommt" —
ba$ fagte fte p Salin gemanbt ,,2)ie (Scherben Hirren

mir nod] jc^t mand^mal im 2:raum, unb l^abe id)

ba§ ge^rt, bann gtbf§ allemal einen bö)en Sag.

0ott be^flt einen! 9Bie bie Seit vergebt! — äBie

man alt mirb unb fo nie! nergangene S)tnge in feinem

alten Äopfe mit fic^ t)erumträgt!" Unb ftc beugte

Tn^ nieber unb fä|te aufd neue äRabr^S ^leiberfaum.

H©c^aff un§ ju effen," unterbrad^ fie ber. 3)ie 3ttte

ging, unb botb bre{)te fie ben @pie§, an bem ein

@tüd Silbbraten fc^morte, bai^ ein Stmd)t i^x jum

Senfter l)ereingereic()t batte; benn bad ^aud mar
burd) bie lange 2lbmefent}eit be§ ßerrn arm an Sor«

raten gemorben. @ine fianne braune§ 93ier fe^te fie

auf ben Xifc^, bad mar non ben gt^^^ern aui^ SDan^ig

mit I)eimgebrad)t morben. 93eibe traten fid) gütlich

an bem t)€imatlict)en 3JJat)te. ail§ Salin fic^ ermübet

in einem äBinfet ber ^atte jnr 9lu^e fegte, ba mar
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\l}m ba§ ^tt^ f(^Tücr. ©ine gro|e ©e^nfud^t nac^

feinet SRutter ftberfam i^n^ unb er weinte ft^ in

ben Sd^taf.

aJlabii) begann feinen Sc^ü^ling ^ueift in ber

fianbc^fprad^e unterrichten ; er fprad) mit if^m,

wenn fte miteinanber ^inaud in ben SBolb gingen^

um ben Stbeitem au fe^en, bei ben Snal^t^eiten^

überall, wo itinen bag Scben auffällig entgegentrat.

wäBie nennft bu ba§ treuer, SRabr^?" frug bet

3unge einmat, ald fte abenbi^ sufammen am ^etbe

fa^cn, unb er 3^itoertretb , wie ei e^^ üon

ba^eim gewöhnt voat, an einem ^ol^flddd^en

fd^ni^te.

„®orun! frägft bu banod^/' fagte 9Rabr^ unb

fa^ ben 5!nüben fd^arf an. „2)etti(t bu nod) an bein

SSerfprec^en?"

„9fd^ fd^meige f^on/' erwiberte @attn ; ,,aBer rote

lange es n)ol;i gebrannt l^abcn mag — mei^t bu

bag?"

„©titt. Salin/' fu^r äßabr« auf — „lein ©ort!"

unb er ging erregt auf unb nieber. „9Benn bn fo

uube)onnen rebeft, fann e§ mid) um§ Seben bringen.

D bic oerfludjten ©c^mä^er, ber ^jofh) unb bu."

,,aRein äRobn^, id^ fd^roeige/' rief ber ftnabe unb

brücfte feine Sippen auf bcffcn ^anb.

„Unb fc^roä^eft ie^t, wo l^inter ber 2:t)ür, hinter

bem |>erbe^ in jeber (£d(e einer ftel^en tdnnte unb
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^ixtn, bu {ptid^ftT' 2)abei fa^ ^labt^ unruhig

um^er.

f^tocige, fage id^ bir, unb Toenn id^ ba0

fagc, mu^t bu nttr glauben."

Sn^i^if^^n xoax eine ^a^me üxaf^z, bie in ber

^ütte tl^t Siefen trieb, auf @alind Schuftet geflogen

unb brüdtc jdjuieic^elnb iljieii bicfen Äopf an feine

iDeic^e ^ange. Salin fa^ n^oi^lgeföllig auf baS Xier

unb freute fx6^, wie ed i^n am Ol^rläppd^en )npfte.

,,@t, ei, ottei^ Snufterd^en, waS fagft bu mir tnjS

^kbri^ fc^aute bem ifinaben

„S9tn id^ bir litb" frug er, „lannft bu mir etmoi^

zuliebe tl^un?"

fß)a§ glaub' id) raol^I/' erraibette ber, fd^ielte

aber nad^ ber ^xSf^t, unb um feine äßunbmintel judte

benn fie ft^elte il^n am Ol^re.

„Äönnteft bu intcf) je vertaten? mid) cerlaffen?"

„D, wa^ fpt*id)ft bu, äliic^ael SWabr^. 9tie fömite

btd^ Derloffen!" 3nbem er ba$ fagte, l^atte er

bie ^röl^e l^erabgenommen unb t|ielt fie mit beiben

,^änben an feine 9Bange.

„S)u Plappermaul,'' ful^^r 3Rabr9 fort.

„^d) plappere ntd^t/' rief Salin.

„^s\t ba§ rca^r, bann nimm beine Üxai)c unb

reifee i^r bcn Äopf ab!" — 3)a^ fagtc Mabr^ rul^ig

unb erl^ob fld^. — „3^^ bi<t £ebtag belogen

morben."

„Sölabrü," fc^rie Salin laut, „mahxr^l" ber blidfte

unoem>anbt auf i^n i^in.
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3>tt ßnobe fal^ i^n an, brüdte bie Sttäfit mit einet

^anb feft an fein ftnte nnb mit ber anbeten tig er

tt)r am Sopfe. ©tc fträubtc fic^ unb jerfralUe i^m

bie S'^^gec; aber er rut)te nid^t^ bid fie ganj tot wax,

unb mit munbetlid^em (Sifet mat et bei bet @ad^e.

äll§ er fie {djlaff unb leblog in ben ^änbcn ^ielt,

fi^ien e§ i^ni, al§ (ebe fie noä), unb er trennte tl^r

mit feinem SReffet ben ftopf nom Stumpfe. „Sie ifi

tot, aJlabrg." ffit legte fie cor i^n l&in auf ben

^erb.

„SDu f^otteft fie üti" tief biefet unb btAdte i^n

t)afttfl an fi^. — „Qäf glaube blt^ mein Salin, maS
bu and) lagen rairft."

®er fud^te, o^ne ein SÖott su teben, fein iJagcr

auf. äßabtt) {)örte tl^n bott noc^ tange ftd^ bemegen,

unb er ]db]t guig nic!)t elier ,^ur 9iu^e, biö ba» Äinb

feft jct)lief. 21I§ er jum le^tenmal 5U il^m trat, ^atte

®alin ein ftiebttd^e^ @efici^t gel^abt; bie ®ee(e mot
i^m vom ©c^Iaf beruhigt roorben.

9lad^bem er aber für feinen ä^^^unb ein Dpfet

gebtac^t^ fc^ien bie Siebe ju il^m gema(i^fen p fein.

St bulbete ntc^t mel^t, ba^ 3offt) i^m irgenb

eine ^anbreid^unc^ t^at. Äam SJlabrt) oon ber ^lac^b

übet einem meiten 9litt ^urüd, fo wartete Salin, unb

mat eiS big fpät in bie 9la^t hinein, bei bet alten

2tnna am |)erbe, 6t§ fein ^err jurüdffe^rte, um i^m

bie fd^meten ItHeiterftiefel au^}U5iet)en unb i^m bei

bem 9[benbma|l §u S)ienften )U fein, äßenn et fa

bc§ 2lbcnb§ bei ber Sitten fa^, fc^m^efte er, unb e§

erregte bie ^emunberung ber %xan, mtm unter feinen
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^finbcn etnmi^ entftanb, ba^ ann&l^emb einem SBoget

dltc^ ober ttgenb einem bettet. Sufmerlfam l^örte

©alin i^r ju, roenn oon fiül^eien, beffeten Hutten

tebete. — S)ad t^at fte mn ^tjen gerne, unb n>enn

fie baoon fpte<i^en moOte, fachte fte i^re Sampe an,

inbem fie mit einem $)ätd]en ben 3)od)t {)ö(}er^og.

Toax, atö mügte bie flamme bann auc^ gelier

brennen, menn ii^r bie alten Singen leuchteten non

ber ©rinnerung au Dergangeue^ SBo^Ilcbcn. So tiörtc

Salin mand^eS über ^JJltd^ael SRabtQ, waö bie )äitt

erfal^ren nnb ftc^ erlaufest l^atte: mte er fälfc^lid^

nugen SSerrat^ angeftagt fei, roie feine ®üter ein*

gebogen roorben feien unb er fi^ mit genauer 3lot

bad ärmliche ®ut ^er erl^alten l^abe, bad ein mi^«

ad^tete§ <Stfid Sanb fei, auf melc^eiS niemanb SBert

lege. 2)er feiige ^err fei aud) nur ein paarmal in

feinem langen fieben jur 3<igb l^ier^ergdtommen. —
9n biefe immer mieberl^olten $aupttl}arfad|en fd^loj^

bieSlfte unenbUdje (Svtebniffe unb Betrachtungen au;

Salin befam niel 9leueS au ^ören.

Sie Qafyct vergingen, ein £ag mie ber anbere.

3n 9D3aIfa=:^x)cia jogen fte am früt)en SMorgen t)inau§

in ben äBalb; ober fie ftreiften unter ber Ob^ut

^bß in ber 9la#arf(l^aft uml^er, fallen ju, m
ein gflnftiger ^anbel p fdjlie{3in fei, unb ließen fid^

oft roo^entang nid^t blidfen. 2)ie ä^^üdbleibenben

litten reic^lid^ mit ber f^lbarbeit ju t^un, bie aber
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nui' einen fpärlict)en ©rtrag lieferte; benn ber |)eibc=

boben TDar taxq, unb fie i^otten oiet oetgebftc^e ^ü^e.

@d Derging bie S^it in gröjster Sinfötmigteit Satin

luuvbe ein fcl}tanfe§ 33ür|d)d)en; boc^ ift ev nie fo

re^t bei äu\t gewefen, loie e§ feine ^dt)xt xooi^i mit

ftd^ bringen follten, ^atte feine befonbere ^eube

an ber ^a^h, lebte ru^ig pur \id) \)in unb blieb eia

Träumer.

©einem greunb äRabtij loat et ganj ergeben unb

lernte burdfj bieten ba§ £eib teiiueu, ja, bea bitteren

Sumnter; benn iDiic^aet SWabrg geigte gar oft, ba&

iSfxa ba^ jagl^ofte SBefen @alini^ pwibec fei. S)ie.

Seute in SBalfa^^cio nannten il^n „ba§ 3übcf)en"

unb aö^iüm feiner nid)t grog, nur Sio\tr) l^atte eine

Siebe ju il^m gefaxt, oerfd^affte i^m mand^mal gute§

tabeQofeS ^ol^ 5um Sd^ni^en unb bemunberte @attnd

Äunftfertigfeit, ber uneimüblid} Singe, btc tl^n um»

gaben, nac^pbilben Derfud^te. ©altn l^atte einft ein

mutig fpringenbed SRö^letn mit erl^obenem ^alfe ju

[taube gebrad)t. ®a§ t)attc 3ü)t'i)§ ^3en)unberung in

jo ^o^em @rabc erregt^ bap er ben Änaben mn ba

an faft mie ein ^ö^erei^ ÜBefen meierte. S)aiS 9id^«

lein aber l)atte er von Salin ge)d)entt betommen. —
3Ba§ ©alin befonDerS befümmerte, mar, ba§ er gar

mol^I fül^Ite, mte SKabt^ bed Sebent in äBal{a49cta

mit ber Qtxt mübe geworben war. Dft fa§ er in fid^

rerfunfcn am ^evbe, ftarrtc oor fid; ^m, ftö^nte unb

feu^te. Ser gute ^urfc^e oevlie^ il^n nie in fold^en

bflfen Stunben, tro^bem SRabrq nid^t tiad^ i^m' uer«

langte unb i^n taum bead^tete.
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„STOabr^/' fagtc ©afin etnft, cr^ob fic^ unb trat

i^m — „SJtabrr), wa§ tarn ic^ für bicf) tl)un?"

nS)u/' eitDiberte Mid^ael unb fal^ i^u läd^elnb

oott oben bx^ unten an^ „n>aiS toidft bu tl^^un? fo ein

S)a büdit \f)n biefer traurig an. JBia^ würbe

ed bir l^eifen, wenn td^ fit&fte l^&tte n)te ein äliefe

unb ben l^S^ien 9Rut; roa^ fam bit ein einziger

fein, (^cqcn mk SJJäc^tige? ®icf)ft bu, ^IHabri), td^

^be ©Ott um etn)a§ gebeten: id) ^abe gebeten, eu

mdd^te ed mir (^en^fi^ren, ba| x6f bir mein ®Iüd

freuten barf; xd) mu§ ja meinen Seit mitbefommen

^aben, n)te alle auberen and), unb i(^ brauche es»

nic^t^ mein SRabrq^ nein, bei @ott, id^ brand^e ^
nid^t. SRetn (Slfitfi^teit mirb bir abgelegt werben,

baran ^raciftc icf) ntcf)t — bu foüft es; fe!)en. 9Rir

ift, als wäre e;^ id)on Don mir genommen, benn ic^

fü^Ie fo grojsen ®ci(^merj um bic^i, bajs mir bie ganje

äSelt oeränbert fdE)etnt."

ajlabr^ faf| i^n ecftaunt an. „©alin, träumft

bu? 3a/ ja, bu l^aft gan^ rec^t, mic^ fri^t bie @el^n<

fud^t, unb xä^ mSd^te Zag unb 9la^t baS öbe 9lefi

ücrfludjen." @r feufgte tief auf. „^dj ]üi)k Äraft

in mir, fi^e l^ier unb — aä^, Salin, bad oerfte^ft

bunic^t"

„aWabrt)/' ful^r Salin erregt fort, „^o\tv\ Hagt

fe^r barüber, ba§ bu bamalö beiner ^^äter ^au§

niebergebrannt l^aft. dx lä^t e§ fic^ nid^t au^teben,

ba^ balb beffere Seiten für bid^ lommen werben, ßr

weiß e§, benn er fielet unb t)ört oiel
—

"
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©dttt wolik fDi'tfatjrcn, aber SOlabtt) wai Quf=

gefprungeu mt> fehlte il)n an : „5iann man euc^ betben

benn nid^t bie oerßu^te (Sefd^ic^te au^ bem ^itti

treiben? tooS l^abt if)r eud^ bamit ju plagen! S)u

follft feigen, Qofh), ber öc^ujd^er, wirb mid) nod^

Dertaten^ mtm aUz^ auf bem beften Sßege ift.''

„®tt irrft bid), SWabr^; Soffg ift bir \d)x er*

geben unb tiaueit mit bir."

„Sag ^itft mir ha^r 2)amtt ftanb a;iabr9 auf

unb ging jut X^ür l^inaui^.

®£) lüar ©alin fcf)ün länc\ft aufoicfallcn, ba§ SJlabrt)

feine Seute weit ntel^r gerad^reu lie^ al^ fonft, baß eu

auf i^r 2:i^ttn unb Xteiben menig ad^t l^atte unb ba^

in SBalfa'll^cia ein unotbentlid^eiS S&efen ted^t offen»

iunbig fid^ breit mad^te.

lebte ein äßann ba, ben fte $tUifen)il{9 nannten^

ber n>ar einmal aui^ Sättig wieber l^etmgetommen

unb l)aüc für feinen ^au§]^alt eintc^e ?;äfi(eiu 93rannt=

roeiu erl^anbelt, ben uerfdjenfte er jo unter ber ^onb
in feinem ^anfe. dx unb fein SEBeib fd^ienen fonber«

lief) fta)lfieunb(id} L^eiüorbeu 5U fein, it}rc ©tubc mai

immer bi§ fpät in bie 9]a^t l^inein bejc^r. 5tüi)er

l^atte SRabrt) ed bucd^aui^ nid^t gebuibet^ ba| ein

S3ranntn)einau§fd^anf in Sßalfa^^cia errid^tet wurbe^

unb bie ßeute fonnten fid} ba^er nur eine i^ixtt ü)mi,

fo oft fte in bad n&d^fte S)orf tamen^ in bem ftd^

eine Sd^ente befanb.

^ kjui^uo i.y Google



Salin Kattfle 53

Qe^t aber t^at er, oI§ bcmerfe er nicftt^ ; er loar

opn einem großen Xrübfinn befangen, backte utib fal^

im (Seifte anbete Singe, aU bie um il^n l^et wt»
öingen. ©o begab C5 fid), ba§ ^rtlifeiD^ft) gan,^ offen

feinem $anbet ob lag, unb wenn eii: iöauberei \p&t

in ber Stacht an bem (ErbnutH oon SBaKa^^cia 9or^

überging, roaS roo^l feiten qenug gefd^al^, benn eS

log non bem aSerfel)r abfeits unb liugg uml)er mar

nid^td atö @anb unb Sumpf unb ftiefem, ba ^öcte

er imtben 2&m, wo fonft um bie Slaii^tftunbe laut«

lüfe ©ttDe ge!)errfd)t IjatU,

91oc^ ein anbetet mar @alin aufgefallen, dt be»

metfte einft, mte ^met leidet au^rttten, unb afö

roteber l^eimfamcn, leinet bem einen ein fetter •g)ammet

über bem ©attel unb ber jroeite, ber il^m folgte, l)atte

ein gar mol^lgefüUtei^ ^zM\m auf fein Xier gefdjnaUt,

au§ bem ein pbfdje^ Snblein frf)öncn roten Stoffe^

t)erüürfat|. ©alin ftanb bamaB in ber 9laf)e, ate

beibe abftiegen, unb fragte fte: ,,3^r fd^eint ®elb ju

^aben?" ®a I)atten il^n bie beiben ®efellen über bie

2ld)iel angefel^en unb gelai^t. Salin mar ba;^ fe^r

wunbetlid^ uotgetommen ; er bat SHabtQ, bod^ Qo\b^

ben ©djlüffel ^um Stjore ju geben, ber erhielt i^n

aber nid)t. 9)?abvi) fcf)enfte ber (Sr^^abluuc^ ©alin§

feine meiteic S3eadjtung unb fagte gä^^nenb barauf:

„üä, la^ fte bod^, ©altn, eiS ifi unuetbefferlic^eiS

9So(f; — mir moUeu aufrieben fein, meuu fie il^re

3trbeit t^un."

SSott ba an aber fal^ ©alin ftalifle, nne eiS burd^

ba§ Zi)ox, ba§ fonft mol^l oerfd^Ioffen gehalten morben
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war, lV^uc locitereg ait$= unb eiiiöog. 3w^^f^ l^ufd)ten

fie öürftd)tig burc^ unb fdt)eu toiebcr l^ecein; bod^

balb ritt man ganj offentunbig in bunflet iSbrnh^

ftunbe ob nnb feierte erfi nad^ Sogen wiebet mit

allerlei belaben t)eim, unb ber ©(f)lüffel iDurbe auf*

unb iugebte||t mit fo oiet @tx&n\ä), aü f^töffe ein

pral|lerif(^et 9leid^et feine @elb{tfte. SRobn? ober

wollte nt(i)t§ Bemcrfen, er n>urbe immer gteidjgüüiöer.

3of{9 mar fc^on feit Monaten oon SBalfa^^ricia

entfernt gemefen. (St 50g mit einigen @efe(len im
Sanbe uml;cr unb !aufte ^olj auf. 3ln ber SBeid^fet

l^ielten fie ein grofeeg Sager unb fammeüen SSorräte,

benn SRobiiq l^otte ben Sefe^t gegeben, bo| im gftäl^»

jal^r eine größere Sabung al§ fonft ben ^In^ fitnob*

gei&en foBte. 2lte bie Qtit tarn, ba^ bie glöfee gebaut

merben foQten, maci^te et ft^ felbft auf, um noc^iu«

fe^en. @alin blieb allein in SBalfa^tlcia }urfiif unb

mu^te Diel ^o\)n unb Spott au§ftel|en. feiner

(Sinfalt ^atte er geglaubt, bie £eute mieber auf rul^igere

SBege fät)ren ^u tdnnen, unb netfud^t, einigen non

if)nen in§ ©eiyiffen reben. ®a^ mar il^m aber

übel befommen, unb er i^atte ftd^ ftiß in feinen SBinfet

am ^erbe suröcfgebogen unb oQed bei feiner @ci^ni^«

arbeit au^ haih Dergeffen unb Derjief)en, ums it)m

bie Seute oon ä&alfa<^Qcia pgefügt. 2)oci^ al^ ^l^labrti

jurüdfam, mar @alin noller f^eube* (St erfd^ien

il^m l^eiterer unb fte fa§en be§ Slbenbg beifammen.

Sölabr^ er^älitte, mie gefd^äftig e§ an ber SBei^fel

jugel^e, unb ba^ eiS eine ^reube fei, mie M
rege.
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„93ertiud)te ^erle, bie gUidlic^ unb ^u«

trieben ift fo einet bei fetner fc^weren SItbeit Der«

gnügt fid^ in jcbem freien SlugenMtrf, unb nic^tg auf

ber SBelt fe^ft i^m, raenu er am geucr fein STbenb*

effen bereitet l^at unb ftc^ in einem Sd^uppen jur SRul^

legt, gleid^mütig einfd)(äft, bem nfid^fien arbeitiSooDen

Sag rul^ig eutgeqenftefjt unb firf) über B^tt unb

@tunbe {eine Sorgen madjt. S)a tommt fid) einer

te^t erbarm(i<^ voft, ber in Unluft unb Unt^ötigteit

ju 4)aufe ft^t — aber xüa§ ^ilft'^!"

©0 fprad^ 3)iabr9, ftüt^te feineu Hop\ in bie

^änbe unb ftarrte nor fid^ i^in. Salin no^nt feine

Slrbeit ^ur ^anb unb fc^ni^elte unb fctjabte gebaufen«

io^ baran t)erum. ®S wax eine 9lrt SBappen mit

einem red^t fd^An aui^gefü^rten £dmentopf^ ber atö

ein foId)er auf ben erfien ©tidt %n erfennen mar, unb

äl^nefte bem SOSappen, mel^e§ 9)labn} ii)m düi ^a^li'^n

in bem gel^eimnidooUen ditnmer jene^ einfamen Herren«

l^aufeS gezeigt l^atte. (SlB mujlte fid) i^m mnnberlid^

eingeprägt l^aben, ba§ er nad^ fo uielcn 3af)ren elum^

ä^nlic^e^ ju ftanbe bringen fonnte. Dft ^atte er

bamit begonnen unb in feiner (Sinfamteit gefdE)ni|eU:,

bi§ er e^ enbltdi j^u etrcag brachte, ba§ einigermaßen

an ba§ SSorbilb erinnerte.

„@iel^, ^SRabt^" fagte er, ftanb auf unb ^ie(t ei^

i^m entgegen, ba§ ba§ Sic^t be§ ^erbfeuerS rötlid^

barauf glänzte.

9Rabr9 bemerfte nid^til. ®ebulbig l^iett ei» ber

Surfd^e nod^ eine %etle unb begann enblidf) sagtiaft

:

„SWabrg, ob bem alten loo^l gleicht?"
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„SDBa§, rocld^cm alten?" fruß 9Rabt9 unb fal^ auf

ba§ ©djui^merf. ®a ful)r c§ über ba§ ©eft^t bc§

SDlanncS. 3Rit einem ©riff er bie Sd^ni^erei

@aUn auiS bet ^anb unb fd^^Ieubette fte in baiS ^erb*

fcuci, ba;5 fuiltiitc unb ftiebtc. ©attn mar fct)r bc*

troffen. „3)u foUft mid^ nid^t baran erinnern," rief

äRabc9 erregt, ftdl^nte auf unb ging )ur 33ßx l^inauiS.

©alin aber bUcfte in ba§ JJeuer unb fal^, roie f)in

unb n>ieber ein jpt^ei glämmd^en an bem äBoppen

in bie $öl^e judtte.

(S^ voax Sommer^ bie Suft um Sßalfa^^cia wat

[djincr vom Siefcrnbufte, ben bie glübenbe ©onue

au^ bem SQäalbe fog. 3)ie braune ^eibe brannte, unb

ber 9Binb fu^r fibet bie bläl^enben (Sr&fer. 93or bem

Srbuuill üon 2Batfa=Uicia roai munteret Sebcn. Sic

brannten ^ol3tol)len; gwei mä^tige 2J2eiter bampften

unb tugige ®eftalten gingen burd^ baj^ %^ot auS

unb ein. ^rilifera^fi) mar mit feinem 33ranntn)ein^

fäfed^en bei ber ^anb; fo ginft e§ laut unb luftig

jtt. äRabrq tarn l^in unb mieber unb fa^ nad^, wie

e§ bie Seute trieben, (ieg biefen unb jenen l^art an

unb gab 93efel)le, benen man e^ anhörte, ba^ fie au§

einem j^rftreuten, unad^tfamen ©eifie {amen. 2)ie

Seute fül^Iten bad, maren Ififftg in iE^ret 9Irbeit unb

brannten i^)re Äot)(en nac^ eigenem ©utbünlen, unb

äWabr^ lie| fie (jen)ät)ven.

. 93om äSalbe l^er fatien fie in frül^er älbenbftnnbe
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3ofE9 mit feinen (BefeQen ^ein^mmen. tarn miebec

einmal na^ langet älbmefenl^ett wn San§tQ. Stßd^e

nmd]ten fic^ auf, il^m cntc^cqien^iu^cfjen unb beii w6i}h

befHidten ?Bagen in älugenfc^ein 5u net)men.

war grof^e ^renbc; jcber necfprad^ ftd| einen luftigen

^benb. 2Ba§ bie Ocntüter, gumeift bie ber SBcibcr,

fe^r bewegte, war, bag i^öjtt) ficij eine grau mit*

gebtadft l^atte, bie jog an feiner ®eite butd^ bad

Sf)or ein unb ging mit il^m fogteid) ju SWabr^ö ^aug.

ä3or ber £^ür blieb [ie fte^en, mä^renb Sio\tx^ bei

feinem ^ettn eintrat^ um fxiS) ju melben nnb oon

aDem }u berieten.

2)ie Seute oon SBalfa^tjcta waren beiben von ferne

gefolgt unb ftanben ie^t neugierig unb nermaubten fein

SCuge von bet iuiigen @eftalt, bie mattenb an ben

?Pfoften c^elet)tit fianb nnh c^etaffen um ft(^ fd)aute. ©ie

Tuar eine feine, ^ierlic^e ^^Jerfon, ^aüe um i^r fc^marjeg,

bid^ted ^av bai^ tote Xud^ auf eine eigentümliche

^JSeije ge[d)lungen, anberS alg bic grauen am Orte

5U tl^un pflegten, ©ie i^atte manbelförmig gefc^nittene

ä(ugen unb eine braune deftd^tl^fatbe. „(Si, mie baS

lange mäl)rt/' fagte ftc p einem jungen 93urfd^en,

ber il^r am näd)ften ftanb , unb grüßte i^n freunb*

lic^ mit einem teid^ten ^opfniden, ber mu|te aber

nicht mai^ er beginnen foQte, ob mit i^r reben ober

nidjt. (5r mürbe oerlegen unb fcfiaute fid) uad) ben

anberen um, bie aUe auf i^n fa^en. 3n bem

abtgenbßct trat ^offp au§ ber ^üx. Sie la^te

heß auf, al§ fie if)n gemalt mürbe, unb fagte oer*

nehmlid^, immer uod) lac^enb : ä)u, bai^ fmb munber«
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lid^e Seute hier, f)abe einen anpierebet, aber er

fonnte nichts enoibecn. @ie {Clauen einen auc^ fo

bitmin an."

93eibc gingen an ben ^äufein Ijin, gefolöt mn
ben anbeten.

3of{Q ^<ttte btö iet^t feine Sio^nft&tte immer in

ber 9lo]^e fciue§ ^crm gehabt, be§ 9larf)tg £)attc er

leintet bem ,^erb, anf ber 2]^ürfcf)n)eIIe gelegen^ wo
xfjiti ber @^laf gerabe Abectam; bod^ befa| er eine

eigene l^ütte, nnb nad^ biefer führte er fein jungeS

3Beib.

Sor ber ^Atte ftanb eine ^errtid^e aUe ^efer,

bie ie^t von ber unterge^enben Sonne beleud^tet mar.

93eibc lüoüten eintreten. ^o\t^ rüttelte an ber Xf^nx,

tonnte fte aber nic^t öffnen. @r rüttelte unb jerrte,

fulir ficf) über feinen fdinjar^en ^aarfd^opf unb mifd^te

fid) ben ©d)tüeij3 pon ber ©ttrne. StUer 3lugen ridj^

teteti fid) auf i^n, unb bie äl>eiber machten bebenfs

lid^e <9efi^ter. (S§ mar tein gutei^ Q^i^im für baiS

iunge $aar, ba§ bcu (Sinc^ang il^nen oerwel^rt muvbe.

Qoff^ fd^aute ärgerlich um fid) unb begann oon neuem

an ber 2:i^är ju rfitteln, fo fräftig, ba^ fie auffprang

unb mit ©epolter anS ben Sngeln fiel. S)a bfidte

er ftd^ flud^enb unb i)ob fie roieber in bie ^öl)e. 9)od^

{einer 9on benen, bie um il^n l^erftanben, gaffenb

unb neugierig^ Bewegte tl^m 5n f)e(fen. ®a8 mar

tl^re 3lrt fo; fie badjtcn gar ni^t baran, fonbem

fdiienen glauben, man gäbe i^nen ein (Sd^aufpiel.

(Einer l^atte onfangl^ wv, il(|m beisufpringen, er trat

m^uigiienjä au§ ber 9{eil}e ber Swfd^auer unb ging
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auf ben airbcüeuben 5U^ blieb aber Ijalbioeg^ ftct)eu

unb folgte neugierig utib attgelegenttic^ft 3offt)§ SJe»

lueguugen, wie er bic Jljüv lüicbcr einjuricfiten hz-

ftrebt xoax, 2)a^ n)av nic^t Ietd)t: luar fie oben im

^fen, fo toar fte t% itnten ni^t unb fo umgetei^tt

— S)te j^ierlidie 5^au roav mit einem Äaften, ber

mit allerlei @etät unb Pepcid t)or ^off^g ^ütte ab«

getaben n>orben wox, an tl^tem äRanne notfiei ini^

^au^ gefdE)Iüpft. SBBS^renb er ftc^ mit bet Sl^fir ai^

plagte, mirtfd^aftete fie eifrig unb hantierte in bem

bämmerigen äiaunu @ie l^atte üfx toted Zudd ab»

gelegt. 2)a§ $aar fiel il^t in einem langen 3opf über

bie ©ct}uliev. SJJit einem bunten Stücf 3^wg in ber

^anb trat fie an ba§ JJ^^ifi^^/ fcbüttelte ben Sappen

in feilt auffätliger SSSeife^ ful^t mit ber $anb batübet,

unb e§ fdjimmerte une ^aiiniict unb wax reid) mit

Ci)olb{äben burc^^ogen. 2)od) mie fie norf) rebeten,

ful^t eS plöl^lic^ allen, bie neugierig uml^erftanben,

buic^ bie ©lieber, unb man fa'^ fic^ üerrcunbert an.

2)em ^o\tx) glitt bie 2^ür au§ ben ^änben, gerabe in

bie Sngel l^tnein, unb et ftanb unb blidte fc^eu um
ft*. — 3lu§ feiner |)ütte Hang Ivette SRufif, fo lieMi^

brang fie in alter .^erjen unb bod) erfc^redenb faft, fo

neu, fo unoermutet, fo munberfam.

S)a trat Oof!^§ e^rau auf bie Sd^weKe, fpielte

auf einer Oetge unb füfjrte ben Sogen mit Äraft

unb £uft. (£r legte i^r bie f)anb auf bie Schulter

unb fagte: ,,$orp^na, moju bad?"

©ie aber o,u\c\ an ii)\n Dovüber, faf) if)n Iad)enb

an mit bli^enben ^ugen unb ging lueiter, immer
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geigcnb, trat unter ben ölten Äicfernbaum, über ben

bie legten @onnenftval^Ien glitten/ geigte unb fc^en

feine 9Renfd^enfeele fe^en. (Si^ ging t^r aber

gan^^ lüunbcrüc^ von ben ©änbcn, unb bic SBeijen

{langen balb traurig, balb frö()lic^, baf; eS benen,

bie ¥tng§ im Itceife umlierftanben, §tt SRute wuvbe^

al§ müßten fle ta^en unb weinen^ wie bie gi^^^^^

eg n)oUte.

3elft lief {ie bie ^anb mit bem 99ogen ftnfen unb

fd)aute um [id), unb niemaub iuagte ^u fprec^en unb

feine Meinung p jagen.

o3ft ^err?" fcug $otp9na unb blidte

auf SWabr^, ber fd^on bie ganje 3^it über mit Salin

abfeitg oon ben anbercn geftanbeu l^atte, — „bcin

ttübfeligec Qo^t^r

„^a, ^orpt)na, aber fomm!"

(S§ gin(^ ein ©emurmct burd) bie 3u^örer, unb

n)er i\)x na^e ftanb, trat noc^ einen @d^ritt nä^er,

unb aUe moOten nod^ ^ören. 2)a begann fie p fingen

rote ein 5I^ocie( unb ba.^roif^en \ui)x fte l^tn unb roieber

leife über bie Ö5eige roie im Sraum. S)enen von

SßaKa«^^€ia mutbe e§ munbetlid^ umS ^erj.

aber ftanb in ^orpi)na§ 5^äl[)e unb lunfolgtc fie un*

ru^ig mit ben ^ugen, trat ein paarmal l)art auf,

murmelte unmiUig vox fid^ %m unb fc^ien fel^t un«

gebulbig.

„SRun ift'§ genug " rief er cnbltd^, „bumme

Singetei bai^! 9lun ift'S genug!'' tief et no^^ ein«

mal t)eftiq; aft fte abet immet meiter fang, legte er

i^r bie ^uub auf ben äßunb, ba^ ii^r bie Xöne etftidt
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tourben. ®te aBcr 6ßtfte i^n bö§ an unb fud^te mit

aller Sraft mn ifjm loSjuIommen.

f^^tt ni^ auf fte/ feierte er laut, „^t oetbtel^^t

eud^ bte ftdpfe, nid^t auf fie!" unb er umfaßte

jie, 5oq fie in feine -Spfitte unb frf)lo§ bic %1)nx.

3)a lachten fie hinter i^m ^ev. ^Jloc^ lange blieben

fie ftel^en unb fd^ma^ten unb kufd^ten, ob nod^ ehuad

au ^ören fei. S)te 9lac^t fanf l^erab unb bic ftarre,

f^roarje Äronc ber Siefet jei^nete fic^) fc^arf am
Karen Sternenhimmel ab.

%xi anberen SDtorgen lam Qoft^ niebergefc^lagen

5U SRabtQ, um mit i|m absured^nen.

„Si, -Soff^/* fagte fein ^crr, „wen ^aft bu mit«

gebracht?"

„9ld^/' begann fd^iu<^enb ^tfußxa (Satte, „fie

ift fel^r sotnig unb wxU auf unb baoon unb rebet

fein SBort."

„äBeil bu grob marfi/ ermiberte SRabr^.

„S)a fe^* ein anberer au/' fu^r ^off^ auf, „menn fie

e§ mit bem mfüidjteu ^Sinc^eu bal^iu bringt, ba| il}r

jieber 3laxx nachläuft, ©onft ift fte gut; — l^elf

mir (&ott — $err, befehlt i^r, bag fte bleibt/' bat

ber 9Rann bemütig unb tfifte SRabn^iS flleiberfaum.

„©ie bleibt, beru'^tqe bid)/' täfelte 9)tabrt), bann

fe^te er fic^. :^o]tx) \tanh mit ber aJlU^e in ber ^anb

nor i^m. ®ie red^neten miteinanber, unb SRabn) trug

bie Qaf)Un in fein 35ud^ ein.
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3of!Q i^attt oietevlei beeideten, et f^Iug feine

aüe iiebcrtafdjc, in ber er Ouittunt^en, Haufoertrdc^e

oerroa^rte, oftmals unb in einem SBcild^en^ »eun

i^m noc^ etioail einfiel, niieber auf.

@r nmr (anj^e autoArt§ gen^efen. „^d^ ^abe fo

mandie^^ c\d)'6tt imb (^efetjen/* fagte ev flüfternb, al§

^O^tabrQ fein ^uc^ ^ugetlappt ^atte. „9nici^ n)iU'^ be«

büttlen, ald tönnte balb einmal aUed auf bem fiofif

e

fte^eu. ©ie lec^cu e§ t)on oben I)er gevabeju barauf

an, foüiel fo ein avmer Äerl, wie havoxx per*

fte^en lann. äBoUte 0ott, ein ^emn^au§ ftinbe

noi^/' fagte et feufjenb — „je^t bmmt bie 3«it. —
O $)err, wenn td^ cicljt^ig ^a^re a(t würbe, in (Sure

Seele Ijinein reute e§ mid) bi§ an ben legten 2^ag."

i,®(l^n»a^ nic^t/' fagte äRabtq tul^ig ; ,,aber ted^t

niAte mir ei^ fd^on, bu mateft ad^t^ig 3<^{|te, unb bie

3eit ptte btr ba§, roa? qeidjclien tft, cnbttrfj auS

beni 5topfe (getrieben, ^e^t bift bu ein oetUebtet 9latr,

l^laubetft mo^l gut in einet guten Stunbe beinem

äßeibc bauon."

„^err/' fagte ^o\t^, „vertraut mit boc^! 3tbet

mit meinem SBeibe ift baiS ein bdfer ^anbetl'' (St

ftö^nte tief auf. „Sßie bie liebe Sonne mat fte mit

mir unb ]ah nadj feinen anbeten ; — je^t iff§ au^.

©ie fptid^t uic^t mit mir, feit geftern abeub feinmal.—
(Sin bumme^ SSüott fo aufaune^men! — äld^, ^ett,

eiS ift eine 9lot, unb bie Eiligen mSgen einen baoot

bemal^ien."

rr®e^/ äoit^, gei^/" jagte SOlabtQ unb lachte.

,,$ett, mit ift ba^ fieben gana oetbittett. äBaiS
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au§ bet (Scbe fAr ftummeic aufftetgt! Stan tann ftc^

beffen nid^t ocrfel^en."

3off9 giii^ (angfam, trübfclig jur SIfir ^inau§.

„@eV einer ben Qoft^ an/' fagte 3Jlabri), unb

Salin erfdjien att ^be er feinen ^reunb (ange

nidjt bei fo gutem «pumüi c^efel^en.

Später am £age gingen Mahxx) unb Salin an

Sio\tTi^ ^fttte ootfiber, um mi^ ben Keilern ju fe^en,

ba fam tl^nen ^ovprina entgegen. Sie fal^ fel^r fd^ön

unb fröf^lic^ aug, unb il^rc inaubelförniicien 3Iugen

bliftten^ a(§ fie beibe anfc^aute. SMabri^ trat auf fie

}tt^ ba gtü^te fie el^rfürd^tig unb blieb fielen.

„^oxpvjm/' fagte 9Jlabn}, „beinen ©efang unb

bein ©piel ^abe gehört, bu Der[tei^ft beine Sa^e."

„a^ ift meine g^eube, $err/' fagte fie^ „unb

KOoVttn bie ^eiligen, ho% (Sud^ bel^agte, ed roSxt

mein müd."

^öxpxjm/' erwibei'te 3Habri) iäc^elnb, „bu Der«

fte^ft bic^ aufi^ Sieben— l^aft bu 3of{9 Dei^ie^en?''

„9lein, ^err/' unb fic fdf)üttelte ben Äopf. „^ot*

pyna Derjeiljt \o leicht nic^t/' babei leud&teteu i^r bie

SCugen auf.

,,9Bad bu für munberlic^e ä(ugen ^aft, ^otp^na?"

„2)a§ finb bie ^Hugen meine§ fßoihS, ^err, feine

abfonberli^en ätugen."

„SQSel(^ed f&omr
„(Bl ^err, bed a^oHed, ha9 foI(^e Xugen IfaV

„SEBaun lüirft bu roiebcv fingen?"

„SBenn 3i)r es befehlt, §eri/' unb fie beugte fic^

SU äRabr^d ^nb unb tafte fie.
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„2)a§ ^i)x tvaucig feib, befümmcrt mic^.

fa^ Quc^ gefterti ftel^ien mit btefem ba/ utib fte

auf Salin. „3cf) fal^ e^^ ß;uieai ffiefen an, ba§ c§

(Sud^ nic^t xoo\)i i]t"

^vnm" fagte äRabrq, „warn mivft bu

fingen?"

„©obalb Q^r rooHt, ^err." ©ie blictte »ieber

mit fettfamem kuSbmit gu i^m auf.

SRabr^ grüßte unb ging mit Salin meiter.

„9Ba§ für ein rounberlic^eg Seib ba§ tft/' begann

Salin. lyäBie eine ^^adel ift fie, bie l^ell aufflammt

unb vau(|t unb ^uät unb fd^netter brennen mSäftt.**

iiStt/ jü/ ©alin," erroiberte SJlabi^ nac^ einer

lEBeilc, unb fie gingen bem Zi^oxt ju.

30^9 ftanb bei ben SReilem, sonlte mit ben

Seuten unb raar fcl^r erboft über einen jungen S3urfd^en,

bec icgenb etn^a^ nerfel^en ^atte.

Sm Stbenb fa|en äRabr^ unb Salin in ber b&m«

merigen ^alle. 2)te &I(am|>e l^tng über Sattni^

9[rbeit§tif(^ unb leudjtete iliin beim ©dini^en, (Sr

mar gar eifrig, benn er ^atte ben 'ißox\a^ gefaxt, im

Saufe bei^ Sommeri^ unb fflnftigen SBinterS einen

qebörigen SL^orrat fortic^en, baim mit fernen 9lrbcitcn

bie näc^fte äßeic^felfai^rt mitiumac^en unb fte in

S)onaig su mtaufen«

2Bie fie [o beifammeu fa^en — SDiabii) ]d)[ug^ in

feinem äiec^nungi^buc^ nac^ — t^at fid^ bie Zi^üx
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(atigfam auf, bte SRonbftral^Ien ffoffen übrc ben

Sftrid) l^in, unb ber ?Roc^tTuinb Ue^ bie Xl)üx leife

fnatcen. 3)ev iDacme Hiefecnbuft ftedmte mit bem

fiuftaug tierein.

33cibe Wirften auf. — |)ovpinui trat Ijeieiu mit

bei: (äeige, |d)lo^ bie Zl^x t^inUx unb blieb auf

ber ®(^e((e ftel^ett.

Dt)ne ein 9Bovt rcbcn nat^m fte ben ^öocien

jur ^anb^ fut)r über bie Saiten unb begann leife.

„(Em trautiged Sieb, ^vt" fagte fte unb f))iette,

ol^ne aufjublidEen. 6^ flang ffagenb, unb wer e§

^örte, bem würbe aCfer ©d^merj im $)er^cu lebenbig.

SRabtq ftanb auf, ttat ju i^r unb fagte: „S)u

l^aft felbft nod) feinen ©c^mev^ 9efüf)It fonft mu^teft

bu bic^ l^üten, in anbetet ^et^en bie @rinnetung

baran ju medten."

„S)oc^, ^ett/' fagte ^orpi^na rxi^ig, „aHe finb

mir geftorben, nnb icf) bin in ber S^rembe, — glaubt

nic^t, ba^ i(^ Qo\t^ öer^ieiien ^abe."

Salin l^atte, niäl^tenb fie geigte, feinen ftof^f in

bie .öänbe geftü^L ®r fpürte eine grofee 3el}uiud}i,

mußte aber nid)t monad^. ^a gebac^te er feiner

SBatetftabt $tag, fal^ ba§ alte ^&u^en an bet @tabt»

mauer unb f)oxic [einer (SItevn Sünuuen.

„©ing ein Sieb, ^orpi)na!" bat SBiabrt).

„äS^ottt 3^t nic^t liebet eine d^efc^id^te l^öten, bie

fte pd^ bei un§ et^älilen?"

„9lur ^u, ^otp^na."

„Sie |at einen n>unbetlic^en 9iatnen, ,bie bo^'

^afte SHtne' ift fte benannt motben." — $orpt)na

9öOIau, 3aUu »aUffe. 5
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c^ing auf beu ^etb p unb fe^e ftd^ auf ben 9tanb.

^Jkugierig [al] fte in ber bämmcrigen §aüe umijer,

atmete tief auf uub blirfte buvdjbriugenb auf SBlabt^^

bet fic^ i^r gegenüber niebergelaffen i^atte, bann 6e«

gauu fte in evjä^Ienbem Sone:

„3n einem einfameu 2)öi'f^en, ba mo^iue im

testen ^aufe ein äRütterd^en mit tl^tem (SnfelEinb,

ba« war eine t)übfd)e 2)ttne, Hein unb fein, aber fo

boshaft, ba| fie feiner SWenfd)enfeeIe gut war unb

iu niemanb fagte: grüg @ott^ ober: oergelt'il

0ott.

Sonntag^, rcenn bie Scute tf)ren Ätrcfigang Iiieltcn,

fe^te fie [ic^ l^inter bie ^ede am äöeg unb u)ün{c^te

iebem au§ ^er^enSgrunbe etoaiS S39fe$ an ben

bod) war e§ i^r fetbft ni^t mofjl babei. S[)a begab

c§ fid) einmal, ba^ ein 5^^ember uorüberfam, ber

fii^aute fte an, reichte il^r bie ^anb unb fagte: ^drüg

©Ott, aJlaifen/ unb ging oorüber. 2)a er|djiaf fie

fe^r unb oevgag, i^m tttoa^ ^öfeS p müu|d^en, unb

ate fte eis bod) noc^ tl^un moOte, (onnte fte eis ntd^t

mel^ir. ®a§ ging i^r fo ju ^erjen, ba§ fie nid^t auf»

l^ötte^ [i(^ bariiber p {rän{en, unb legte fic^ l^in unb

ftarb."

„9lun weiter?" frug SRabr^.

„aSeiter nic^t§, ba§ ift ^u (Snbe, $ert/' fagte

^orp^na unb er^ob fid). ©ie fc^üttelte ben Sopf unb

ffod^t ben Sovl ber fi(^ ein wenig getöft ^atte, wieber

sufammen. „©o gleich ju fterben, ba§ üei|te^en bie

meiften nic^t."

„@ag mir, ^ori^^na/' frug SRabr^ unb fa^te
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fie bei ber $anb— „wa^ foU eiS mit bev (Sefd^id^te?"

@c blirfte i^c feft in bie Slucjen.

,,9Ba§ tDeig i^'S, <^erc? äBoUt no^ ba§

£ieb ^xmr
Sie l^ttb mit i^tev SSogelftimme cm:

^^)urd^ bag 33irfenmälbc^cn,

®urd) ba§ ^tefcmroälb(i)cn

^tam bie junge SUiaib tief^Uc^en.

^UT(f) ba§ ^ir!eniimlbrf)en,

^uxä^ ba^ Hiefernraatbci^en

^um grünen ^^ov Don SOfUittmaid $ofe/

^lö^Itd^ brad^ ftc ab. „3[d^ mu§ gelten, ^crt/'

fagte fie leife, nat)m t^re @etge unb fd^lüpfte burc^

bie Z^üx. S)te lie| fte offen fte^en unb bie äRonb«

ftta^Ien floffen mieber übet ben Sftrid^ l^in. S)er

9la(^tTr)inb Iie& bie 2pr fnarrcn, unb ber tüatmc

Hiefernbuft ftrömtc l^ecein, ä)iabi'9 trat auf bie

©{^meile unb büctte ^otpqna nad^, mie fte bie ^&ufet

entlangeitte.

„aSerbamnttc ^eje!" fagte ei% fe^te fid) an ben

Sifc^ niebev unb fi^aute oor fid^ l^in^ mie ein £v&umer.

,,3nabr^/' begann Salin, „lag fie nid^t miebet

Ijeiciu; e§ ift nid^t gut. 3d& wollte, fie loäre nie

gefommen."

SOtobr^ fa^ il^ii eifiaitnt att. „SDBarum triebt

©alin, ift ba§ Seben l^ier nid^t öbc genug?"

„aßabrr), ift bir Qoff^ nid^t von je^et treu ge*

mefen? dt liebt fein 99&eib unb ift be^mmect i^tet«

megen; bu bift %%t lieb gemorben^ bennod^ bitte

oiy ii^uo uy Google



68

td^ bidE), la^ fte — mir liegt e0 {c^mer auf bem

„^CL, bonn niu§ ic^ fie roo^l laffen, benn bu tennft

baiS £ebeti unb ^oft beine (Erfahrungen/' fagte äRobrq

lac^enb.

3Rabn) erl^ob ftd^ unb ging jur X^ür l^inauS.

3of{i9 am anberen äRorgen iu feinem ^errn

fam unb oon i^m Scfc^l erteilt ^ben rooHte, roo btc

Äo^len unterzubringen feien, bie l^eute fertig geworben,

ging Satin ^inau^, benn e^ h&tätt i^n in tieffter

Seele, ba^ fein ^err m^ig unb gans mie fonft mit

Qfoff^ fpra(^ unb if)n nad) feinem 9Q3eibe fragte, al§

miffe er nid^t^ non il^r* (£r tonnte ftd^ nid^t ent»

fd)Iie|en, mit Sßabrq ^u reben, unb oermieb il^n, too

e§ nur ging.

bie @onne noc^ ^oi^ am Gimmel ftanb^ n^an«

belte Salin jum Xl^ore ^inauS, bem SBalbe su. 2)ie

3BeIt eifd)ien il^m nidjt \o Üax unb oerftänbfid^ roie

fonft. ®r badete über feinen greunb 2)iabr9 nad^^

unb ei^ mar il^m^ atö märe ber il^m fremb gemorben.—
®§ rooUte i^n bebünfen, al§ f)ätten fte nod^ nic^ti

miteinanber erlebt, al^ inären bie 3:age in SBalfa*

Jqcia mie im Xraum bal^ingefc^munben. SSSaS foQte

er oon SRabr^ benfen?

SSiS^er aber tjatte er fo roenig über ii^n nad^*

gebadet, mie über bie £uft^ bie er einatmete.

moOte Salin baS SBilb feine§ S^reunbel^ in bem eigenen

Innern geftalten, unb fonnte e§ nid)t. ©ooiel er

backte unb bad)te, er mürbe immer oermirrter, unb

bie ganje SBelt (ag ge^eimniSDoO unb befingftigenb
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um i^n ^er. @r fe^te fic^ unter eine Siefer am SQalb«

ranbe unb fd^ten {tc| }um etftenmal bemüht su fein,

ba^ er lebe. 3)a§ f)atte er bis je^t fo Eingenommen,

^etbmmen blidtte er auf baS einfame Salfa^Qcta

unb auf boi^ iDac^ bei» ^aufeiS^ in bem er fo ftiK

gelebt. SBMeber batikte er an SRabt^, ba mürbe tl^m

ba^ ^ei'^ fd^mer. raupte au^ nicf^t me^v, ob er

il^n liebe. 3u biefer ©tunbe ti^at fic^ por i^m bie

SEBelt auf, biSl^er il^m unbdannt, ie^t unbeutlidd auf

unb niebcr rcogenb. Gr ftarrte oor fid^ l^in, marf

fi^ auf ben ^oben, preßte bie ^änbe üor bie klugen

unb fidl^nte (aut @o tag er lange, richtete ftc^ mieber

auf unb ging lang) am am SEalbranbe i)iu. 2)ie

@onne janf, unb er blidte i^r nai), bis fte hinter

ben Baumen nerfddmunben mar, bann fal^ er bie

3)ammerung fommen, fal^ bie Umgebung, ben SEBa(b,

bie |)eibe, bas 3)orf immer unbeftimmter werben,

fal^, nrie aOeS ineinanber oerfc^amm^ unb eS mar

tl^m, att ^tte er ei» niKl^ nie in biefer Stimmung

gefe^en. 9ll§ eS fd)on fpät unb läiigft bunfel raar,

f^ritt er langfam nac^ SQäaUa^i^cia ^uiM, ^o\t^

mar nod^ braujien oor bem flhrbmatt befc^öfttgt;

bie legten Äofilen follten ^ereingeidjafft rcerben.

Salin aber ging an i^m uoräber, o^ne mit i^m

)tt teben.

atS er bei SJlabrr) eintrat, rvax $orpt|na mieber

ba. aJlabrQ fafe auf feinem ^la^ am ^erb
; ftc I)atte

bai» ftöpfd^en auf bie ^o^e Seltne feines Stul^leS ge»

legt unb l^iett bie ®eige nad^Üffig in ber $anb.

Sie achteten beibe nic^t barauf, ba^ Salin ein*
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trat, ginfi rul^tg an feinen SSrbeitStifc^

,

int btennenbe Sampe niei^, nal^m ben ^aten, nnt

bcn 3)od^t t^ö^cr p jicl^cn, bamit ba^ 5^ämmcf)en

geller leuchtete, fe^te fi(^ nieber unb begann ju

f(^ni^en.

SMabni nnb ^orp^na rebeten leife ntttetnanbet.

©alin mu§te unoerraanbt p i^ncn ^infalitfcn. ^or*

pqna ful^i; mit il^tet Keinen braunen ^onb ftber bte

Satten l^tn, bag fte (etfe Hangen.

„SWtr tft bö§ ^erj fo fdjiuer/' faqtc fte.

,,^ei:c, id^ n>evbe @ud) oerlaffen muffen. 2)a| ic^

Sud^ nom etften älugenblid fo gut mar!" — unb

fie fc^lanc^ i^reu 3Irm um feinen ^alg. „(Slaubt

nxd^t, baß id| Qoffij je üer5eif)e." ®a bog fid^

äRabrq gu il^r nieber unb tü§te fie mieber.

®§ lüQv ftiH in bem bämmeri(^en 9?aume, bie

Simpel brannte uneDer trübe, ba mit einemmal ent»

glitt änabr^ bie @eifle, bie er {^otpqna aui^ ber

l^anb genommen, unb fiel brdl^nenb unb fttrrenb gu

99oben. bemfelbcn StugenWtrf if)at ftd) bie Xt)ür

auf unb Qo\tr) trat ein. (£r blieb feftgebannt fielen,

bad Xi^firfd^Iog in ber $anb. $err!" fagte er

ru()tg. ©atin aber qinc; ber Slicf, mit bem er auf

äJlabr^ fa^^ bucc^ unb burd). 9tur einen Slugenblid

mäl^rte ba mar Qo^t^ mieber l^inauiSgegangen unb

l^atle bie Ifiür leife fjinter fid) goid)lo)fen.

^orpi)na fprang auf unb eilte il)m nac^.

„SOBaS mitl bie mit il^m?'' frug @alin.

„Sott mx%*' ermiberte SRabn), „e§ mirb i^r

fc^on gelingen, maö fie mitl."
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„®it vmh i^n bzlä^tn" fagte (Salin.

SRabrt) fag bert ganzen Sbenb \p&t in bie

9la(i^t hineilt mie im Xiaum üerfunfen ober c^inq

^aftig auf unb uteber. Salin ^atte |id) l^ingeUgt

f^(o^ aber tein äluge unb fa{), wie fein $etr nnftet

ftc^ utitf)ertrieb, tüie et bie Ijalbüolleubetc ©djni^erei

angelegentUd) bettad^tete unb fie tuieber adjtloS bei«

feite legte^ n)ie er ben Sod^t ber älnif^el dfter, a(iS

e§ nötig wav, !^öf)er ,^og, roie er fid) bann roieber in

ben ^o^en Sel^nflul^l am ^txht warf, mit ber |)anb

butd^ bie ^are fu^t unb vot [x^ l^inftanite.

et enbltcf) gegen SRorgen fein Sager auffudjte unb

an ©aün Doiübeijdjcitt, ricf)tete fid) biefer in bie

^ö^e. ,,SBeig ber Teufel, Satin/' fagte äRabrt),

ii^oftr) l|at mid^ gut in ben ^änben *

„®u meiiift, er werbe nun nidjt ine^v fd)iüeigeu

unb bei ber uädjften @elegeul)eit perraten, roer nor

^al^ren ben SSranb getegt i^at? 3ft ed ba^^ mai^

bidj plagt?"

„^a, ma^ fonft? xoa^ frägft bu? ba§ liegte bäc^t'

ic^, {tat genug!" enniberte SRabrq unmirfc^.

„SSießeid^t wirb er e§ nidf)t t^un, wer fann e§

roiffen. ajlid^ bebüuft, er wirb es» nid)t tl)un. 3)u

^aft i^n fd^mer gefr&ntt, aber er nerrät bic^ nid^t;

nein, n>enn bu bic^ über metter Irid^tö — barfiber

fei rul)ig. 3^ fenne ^jötti)."
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anbeten borgen um bie gerool^nte @tunbe

tcat 3oft9 ^in, blieb, bie SRfi^e in ber ^anb^ loie

immer an ber ^üx [teilen unb ermartete bie SSefel^te

feine! .f)etrn; ber fagte: „©attle bie ^^ferbe, roir

reiten in einer falben @tunbe. — (äe^, ^aüa, unb

l^ilf."

Salin ging mit ^offi) hinaus, unb njä^renb fic

miteinanber bie ^ferbe au§ bem ©tallc füi^rten, fie

ftriegetten unb aufaäumten, rebete feiner t>on il^nen

ein aOäort.

©nbüd^ Salin ju ^off^ auf unb legte i^m

bie ^nb auf bie Sc^uUer.

„^err, id) Bin ein armer ftert," fagte btcfer unb

feuf^te tief. — „®§ läfet fid^ gar md^t§ barüber fagen,

ic^ bin auc^ nur ein bummer ^auer.'' (St pv^t ha§

(Seft^t in bie SRÄline feines $ferbeS unb fdf)Iug mit

ber ffad^en ^awh auf ben g^änaenben SRüden beg

SiereS.

2)er äRorgen mar l^eQ unb frifii^ j^eraufgejogeti.

ajlabr^, ©alin unb Qoffr) ritten bem SBalbe 5U. ®§
^ieg, ba§ fie mehrere 2^age au^n^ärt^ bleiben n^ürben.

3Rabr9 fprad^ von einem meiten ätitt nad^ einem

entfernten ®orfe, in bem man C>»^Ia^ftnbel trieb. 3[eber

von ben brei SReitcrn f)atk einen Duerfad J)inter

fi^ an ben @attel gef^nallt unb mar auc^ fonft

mol^I auiSgerüftet. 3eber trug einen meiten mit $el^

uerbcämten Üajtan, bie ^o^e ^ü^e, ben breiten
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@ürtel au§ Si^fl^l^i^^ unb tüd^tige äleitetftiefcl ; in

bem Ülfittel l^atten fte tl^re ^tfiolen ftedCen. So ttobten

fte in ben frtfrfjcn 3Jlorgen {)itiein, baf? tf^nen bie

^axjc^öpfe im SBinbe flogen. @ine gecaume S^it

ging fc^wetgenb burc^ ben noil^ b&mmertgen 9Sa(b.

3)ann glänzte ber uoüe lag übei ben Siefcnt. 3it*

ternbe 2x6fitx fd^imnterteu auf bem SBalbboDen. @altni^

^ers ober wittbe leidster, ald er fem $fevb, bem

ber 9Beg leidet unter ben f^ü^en bal)tnn)td^, fo be«

l^agli^ unter ftd^ traben füllte. 3)er Xag wat

fmnmerlid^ unb bie £ttft mie omn jatteften ®oibe

burd^brungen.

9lt§ eiiblid) ber SBalb fic^ attmöWi*) K(!)tcte,

bann ein änbe nal^m, lag bie ^eibe in glüt)enber

äRittagStli^e 9or il^nen. @ie fa()en bie ^ittembe Suft

auf ber unenblic^en iroc^enben ©ra^fiac^e liegen, bie

fid) in fonniger JJerne tjerlor, unb ben $)immel ftd^

blau barflber m5tben. ^etn £aut mar su ^teen atö

ba§ Äniftem ber t)arten ^alme unter ben ^ferbe-

laufen unb baS SÄafc^eln ber @ra§blüten, bie an

ben ftnieen unb fieibem ber $ferbe ^inftric^en*

S>te Suft mar wm bem fd^arfen ©ejirpe ber (SrtDett

erfüttt.

Salin füllte ftd^ oon ber Xagei^mitte^ bie firaft

unb Seben auSftrSmt munberltd^ berfibrt. (fö moOte

ihm ber geftrige 5lbenb n>ie 2^raum unb Sinbilbung

erfc^etnen. äBa^ fid^ t^m im ^er^en oermorren ge«

regt b^tte, magte md(|t mieber lebenbtg }U merben.

SJlabr^ unb ^offg ritten fdjiüeigenb nebenein«

anber ^ec.

^uj ui.uo uy Google



74 eoliti Salifte

2)ie |)i^e lourbc immer größer unb Salin, bcr

bei^ langen Steiten^ nic^t gewol^nt »ar^ begann su

ermatten, aud^ Qoffp bitdte ungebulbtg untrer, I)teB

mit ber ^cttfdie lieftiq in ba§ Ijolje ®ra§, ftrid}

feinem ^ieie übei bcu feuchten ^al^ unb tagte müxrifd^

SU @alin: „9>ie £iete werben su (Srunbe ge|en, ei$

ift eine mbammte ®Iut/' unb ful)r ftd^ üttt bie

^ei^e ®tivn.

SRabrt) t)ielt fein ^^ifetb an, ^ob fid^ in ben 6teig«

Bügeln unb fd^aute um fid). :^j[of{^. ber ieber 99e«

iDci^ung 3Jlabii}ö mit t)eu ^ugen fotgie, iDoUte ab^

fteigen.

,,»(eib/' rief SRabr^ f^arf.

„MmSditiger 3ottr ftie^ Salin l^ervor, aü fein

©lirf auf feinen /?rcnnb ftef.

Sölabvt)^ ^ant> fud)te ^aftig im (Gürtel; fo ftanben

fid^ bie brei Steiter in ^ei^efier äRtttag^glut auf

3)a richtete Mabx^ ben ^Iwf fc^arf auf ^offg

unb begann: „S)u mirft mic^ oerraten, äJurfd^e!''

„9lein, ^err, ha^ merb' td^ nic^t!"

,,3)u itjivji eö, fo wahr, al§ n)ir un§ jet^t flegen*

über ftelien," fagte 3)labr9 rul}ig, jog au^ bem ©ürtel

bie $ifto(e unb richtete fie auf ben armen 3of(9;

ber würbe afd^fa^l, judtte ^urüdE, recfte bie 3lrme oor

unb fd)rie auf.

„3dE) lann bir ni^t Reifen, Qo\t^/* fagte äRabri)

bumpf unb brfidCte lo^, S)er @c^u^ brang burd^ bie

t)ei|e Suft, unb J\ofh) ftür?^te lautlos non feinem

$ferbe, baS fid) aufbäumte uub in bie (£beue l^uiau^iagte.
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Salin bebedEte fein Oeftd^t mit beiben ^nben.
„Äomm 511 bir. Salin!" rief SJlabrij, ber com

^fcrbe gefprungeu war, unb fdjüttelte i^n am ^rm.

»3a/' fagte &aü\tt, rftf^rte ft<^ aber nid^t unb

BItctte ftarr wt ftd^ I)in. Skmn f|irad^ er : „9)Wr

rinnt c§ fo üor ben Slugen" — bod^ wußte er nid^t

n)a$ er fprad^.

„9>aB ift bev &ä)ud unb bie btennenbe Sonne,

QuncKe, n)a§ wirb e§ fonft fein. 9leib bir bie 2(ußen."

2)er arme ^ofCi^ lag im ^o^en @ra§, ber 2)ob

l^atte bad (Seftd^t bei^ SurfdE^en wunberli^ neqerrt,

eiä fal) faft au§, a(§ Devfudjc cu 511 pfeifen.

©attn iHugte fid) ju Qoffi) nieber.

„Sd^vedlid^, nne baS über il^n selommen ift."

6r jog ben Äaftan be§ Sotcn pirec^t itnb bedtte bie

SÖiü^e über ba^ janimerlid) ücr^ügeue ©efi^t.

„(SAl bid^. Salin/' fogte 9Kabti|, „mx bärfen

feine 3eit nerfieren." Salin aber ftarrte ifyx an, fu^r

fic^ burd) ba§ |)aav unb ftöfinte laut auf.

SMabr^ ^atte non Saline unb feinem Querfact

ivm furge Seite abgefc^naUt, ol^ne bie fie nie Aber

Sanb ritten. 3)a§ eine gab er Salin in bie ^änbe

unb fagte: „C^ilf mir."

J&a^ foU id^ lietfen?" frug ber äSurfc^e

n)irvt.

SWabrri autiuortete uid}t, na^m ba^ SSeil, begann

eine l^arte (Srbfd^oQe lo^ufc^tagen unb loarf fte bann

l^ttter ftc^.

Satin fa^ bem 3:i)uu — fu^r [xij über bie

Stim^ fajste fein ^eil-n>ieber, ba^ i^m auS ber $anb
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geglitten war, imb fd^lug mit -äJiabr^ äu]ammen bie

©c^tten to^« 3>a^ ging fd^neU genug unb fie i^atten

balb ein Idnglidf)e§, non @raS befreitet ©tüdE (Srbe

Dox fidf|, lang genug für ^o\t^, 91uu begann aber

bie Wcbüt, eine ®tube aui^u^öl^len. 3>ie

@onne brannte il^nen fengenb auf bie @d^eite( l^erab;

aber unermübUd) fdf)(ugen beibe bie l^arten ÄnoUen

lo§, unb Salin fc^arcte mit ben |)änbeu nad^ unb

fd^i^tete bie Qtbe am Slanbe sut)auf. S)et Sd^mei^

rann il^m von ber Stirn; aber er ruf)te nic^t, fat)

nic^t einmal auf 3)iabr9 unb roagte nicf)t nacf) ber

Stette j^in^itbliifen^ m ber Sote lag. Sie ^öl^tung

rourbe immer tiefer,

ift genug/' fagte SDlabrr).

Salin war aber buntelrot unb er uxtnlte. Sein

ganzer Äörper gitterte non ber Änfirengung.

„ffla§ foa ba§ fein, 33urf^e?" ftie| ajiabrt) ^er*

Dor^ mar mit einem Sprung bei i^m unb rüttelte

t^n an ber ©djulter.

„6g ift nidf)t§," hodj fnbr Safin ?^iifammen, al§

^abrr) xi)n berührte, unb jagte: „3lur rafc^^ ba|

bie @ad^e ein (Snbe l^at!"

Sie rcanbten fic^ bem 2oten, ijohm il)n unb

leckten i()n in bie @rubc. Salin brel^te babei feinen

Aopf )ur Seite, er moKte bed Xoten nerjerrted (8e«

ftd^t ni^t feigen.

fte bie Srbfc^oUen über ben armen Qoff^

geworfen l^atten, fielen Salin bie 9trme fd^laff l^erab.

• „SWabri^/' l^ub er an unb fd^aute finfier auf i^n

^in, »bai» ^ei^ im Ä^eibe nwc^te ftd^ einem ummenben.



77

aBa§ fiaft bu getrau!" ®r trat auf it)u ju, legte

{eine beiben älcme auf Snabri^d @^u[ter unb bItdCte

t^n loieber oecnrinrt an. „2)utd(| bid^ fam ba^ über

t^n, unb bu ftel^ft oor mir, l^ier in ber (Sonne

„Äomm, fomm, ©alin," fagtc SJlabr^ rut)ig, „e§

ift gefd^el^en unb mu^te gef(^e^en." — @r fci^n>ang

(td) auf fein $ferb. „^ter liegt beine ^Vb\la\d)t, nimm
einen ^d)lnd, ber wirb bir n)o]^ItI|un." ©alin büdte

fic^ unb ^ob {ie auf.

„Sie tft auiSgelaufen."

„3Ümm einen ©d^Indf an§ meiner, e§ tft nic^t

tnel^r ütel borin/' bamit reichte er if)m bic g^^^f^^«

„34 i^taud^e nid^tö, lajl ed gut fein/' Salin

beftteg fein ^ferb, ol^ne einen 93Ii(J auf feinen Se«

gleiter 5U metfen, unb mieber ging es^ im Galopp

über bie (Ebene. —
Sofft) (ag einfam unter fetner (SxVbtät, unb ^af:)xt

motten t)erge{)en, et)e ein menfcf)ltd)er 3n§ über fein

(ätrab ba^infc^ritt» (&t tonnte lange äiu^e unb Stieben

l^oben.

Salin füMte ficf) frfimer Jranf an Seib unb oecle,

imQenlo^ ^ing er auf feinem 2iere, oermorrene Silber

)Dgen il^m burd^ ba§ ^tm. — (Sr ritt hinter äRabrq

]^cr unb entpfanb ein ©vauen vox biefcin 3Jlenfc^en

unb nor ber ganjen SBelt 2)a SJlabri)^ 93i(b in feiner

@eele fo odUig aerftött n»ar, bag er ^ ntd^t wieber

erlannte, mar tl^m aud^ atteS übrige unnerftänblid^

geworben, unb bunfle ©efü^le, bie über il^n l^erein«

brad^en, )>einigten i^n fe^r. Sin Unbel^agen lief burc^

feinen jl9rper, ein wunberlid^ed, oon ben ^Snben
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auSge^enbeS äk\)en uub (Spannen. @c fannte bod. —
(Sr etmnette ftd^, tote SRobt^ i^tt einft Stutmeit

gehoben unb tüie ba§ SJaffcr ilju uoii bem peinu^enben

(äcfü^le befitit f)atte — bann \at) cv feine 9Jhitter

oov fid^, loie fie im 0drt(|en arbeitete unb pld^ttd^

erfd^anerte; ba§ war e§: beim ©raben roav i^r faic

@rbe an ben i^ingem troden geworben unb er fal^,

tote fte juttt SßaffevtüM eilte uttb {td^ tittt großem

(Stfer obtDufc^.

2)a§ Sxdjtn unb ©pannen iti ben gingern rourbe

i|^m unertxäglid^ , unb eS überfam i^n ein mad^»

tigei^ äSerlangett^ feine ^&nbe absufpfilen; aud^ mat
e^ it)ni, a(§ müffe aHe§ (£ntfe^üd)e oerfdjnjiiiöen, aire§

äSerroorrene fid) löfen, fobalb er ben $iei^enben quälen*

ben ©dornet) ftiUen !dnnte. S)a^ SBeriangen lontbe

immer brennenber, na!^m it)m jcben anbereu @eban!en

unb trieb i^m ftürmenb baö 93lut burd^ bie Slbern.

Qtlgt fa^ er, mte Wlabv^ feine 93tanntmetnfiafd^e an

ben SWunb fül^rte. Qm Stugenblicf mar er neben il^m,

griff mü> banad), entriß fie i^m unb fdjüuete ben

3nl^aU ft^ auf bie ^anbe. S)a$ peinigenbe @efü^l,

baiS if)n faft rmntoiS gemalt l^atte, Iie§ nad^, nnb er

atmete auf.

SWabri) fa^ i^n crftaunt an. „35}a§ foU ba^

bebeuten. Salin? bin am 9)etbutften, nnb

bu?" —
^abr)^ aber tonnte nid^t au§reben. Salin achtete

nic^t auf i^n nnb gab feinem ^erbe bie ®9cxm,
ba| e§ mie toU ba^inftog, unb je^t erft, nad^ ber

Sefriebigung be^ peinigenben äüerlangen^, empfonb
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feine Secte gans flar unb erfd^rccfcnb eine tiefe Sd)eu

vox 2)labn} unb einen großen Sommer. 3^^t erft

geftaltete ftc^ baS eben (Stiebte gum mttUd^en Sr«

eigntö. (SS mürbe i(}ni, att ermettevte ftc^ fein ®etft

auf eine nie qea^nte SBeifc. Sr begriff ba§ ^uvc^t*

bare. S)ie gan^e (^en^alt bev @ünbe (ag auf i^m unb

fd)ten il^m p gro§ für biefe ffielt p fein. (5c badete

an $)orpt)na, ba^ ihretwegen ^ofh] batte fterben

uiüfien. (£r fal^, roie erbärmltd) Sflabri) fic^ felbft

jtt betragen getrad^tet unb 3ofE9 l&gnerifd^ befd^ulbigt

l^Qtte. S)a§ empörte i^n me^r al>ö ba§ aSerbied^eu

jelb)t. (Sr füllte ttxoc^, al^ xoäu i^m ba§ ^erg

oermunbet, atö ertenne er bte eigene Seele nid^t

mtt)x, fo feilten btefc il^m t>on bem großen ^^ammer

frentb gen)orben gu fein. äRabr^ xoax xf)m lieb ge«

niefen^ fein (Sin unb ältleS. —
3mmer weiter ging eiS burd^ baS l^otie. Der«

feugte @ra§, unb ©alin blicfte nid^t einmal {)intcr

fid^* S)er (Sinbrud, ben $io\t^^ Zoi auf i^n ge«

ntad^t, bewegte fid^ oerwirrenb unb ftfirmte burd^

be§ SIrmeii Siop\ uiib ^erjen. 3)a§ ©efd^eljene

trennte ftcfi oon ber ganzen übrigen Ußelt unb ftanb

aOetn unb ol^ne äSerbinbung mit allem (Stiebten il^m

vox 2lugen. ®§ rcucf)^ pfel^enb^ an 5w^'cl}^taifeit

unb rourbe eine eichene äBelt, uoüer Sc^recEen unb

(Slenb. Unb ber, ber ba§ ttnerl^örte i^ernorgerufen/

ritt rul^ig fetneS ©ege§ unb eS gefd^a^ i^m ntd^tS.

— 3)ie ©onnenitra^len, bie i^n trafen, würben ni^t

j^u Stammen ; bie (Srbe trug il^n, unb fein 9io§ lieg

fidö rul)tg non i^m leiten, fprengte ntcf|t milb in
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bie ^^eite hinein, um i^n in mfenbem £aufe ab}U«

fc^leubem.

'Jiadibem fie qegen sroei Stuubcu geritten, jaljen

fic einige jeritreute |)äuier liegen. Sin ^o^er, breit*

äftiger Laubbaum befc^attete einei^ bevfelben. S>aj$

war eine gro^e ©eltent)eit in ber ©egenb. 91I§ fte

fic^ bem ^aufe ndljevten, {langen i^nen rotmr

fang unb fd^rille (SeigentSne entgegen. 9iing^ ftanben

brettrfiberige Sßagen unb fiarten. S)ie $ferbe waten

tei(§ unter bem roeitüorfpiiugenben S)ad^e an eine

äHaufe gebunben, teitö im Schatten bet breiten £inbe

untergebrad^t. Ober ben ganzen $Iat; nnir 6trol^

unb $eu uerftreut. S)ic 3Bagenbeic^jeln uerfperrten

^ier unb bort ben Säeg.

,,$eba!" rief aRobr^ einem SRanne }u^ bec eben

in ber X^ixx firfjtbar rcurbe unb je^t l)erau§trat. ®§

mar ber Sßirt, ein J)agerer Qube in fd^mierigem

Aaftan^ ber gar flint unb l^dfUd^ mürbe, fobalb er

bie ^Reiter mit fdjiaueni iMicf eiemuftert ^tte.

Seibe fliegen ab unb übergaben einem jungen

93urfd^en il^re Xiere. 3)ann gingen fte bem ^ufe iu.

3)er röirt mar ilinen uorau§geeift unb empfing fie

in ber Sl^ür ntit jmei Oläfern Öranntmein, überreichte

biefe mit beootefter SBerbeugung unb füjsem 2&^in.

9RabrQ ftär^ite ba§ feine in einem 3ug hinunter.

„^a, ja, Snev ®nabcn, ]o alt bie SSelt ift, falc^

einen '^ranntmein gab e^ noc^ nic^t. Mof^l belomm'

ei^ (Euer ®naben!"

„9Ba§ ift benn bei Sud) lo^, ^ier gel^t'g ja i)od)
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„3)0^ l^at fidd aufammengefunben^ duer &mhtn"
etmiberte bet 3ube unb Ra^ypte sufammen n>te ein

S;ajd)enmcf|cr. „®§ tüar Qalirinarft int ©täbtd)en,

ba ift $)rauc^, folange bie äöelt fte^t bie

&ute, bie ber Sßeg bei uniS votbeiffil^tt eintel(|ten

unb fidj luftig iiiad)en."

„©0, fo/' unterbrach i^n aJlabri}. „^ring im§,

voa^ bu (Kenielbare^ im ^aufe ^aft/' — 3^6^ tmten

Beibe in ben 9laum ein^ in bem bie Seute ftc^ in il^tec

SQäctfc nertviügten. fie bic Xf)ixt öffiu'tcn, quoll

i^^ncn bidjtcr ©taub entgegen. 3ltte§ roar in 93e*

wegung^ nid^tö fc^ien feft^uftel^en. 3)tttd^ bie tietnen,

trüben Senfter roarf bic tieffiefienbe Sonne jrcei

breite flimmembe ©trauten in ben bämmerigen SRaum.

Unb aus bem 2)unlel taud^ten in bad Sickte l^inein

immer neue @efialten ; tote Stopftfidiet glül^ten feuer«

färben, rtnlbe ^aarfd^öpfe, braune (Sefid^tcr, 5hme

in faltig weisen ^Ürmeln i^uic^ten aufleuc^tenb burc^«

einanbet.

„Serflud^t/' brummte SJlabrr) t)or fid^ ^in, „ber«

gleid^en ^ot man lange nid^t gefe^en."

Solb fa|en fte in einer (Sde am madtigen Xifd^,

unb tro^bem eiS Salin faft bie Jtel^Ie pf^nflrte,

o| uub tranf er unb begriff nid^t, ba§ er mit

Suft unb Sifer tl^un fonnte; aber er fprac^ {ein

äBort.

„9Bir müffen miteinanber über bie ©adf^c reben,

bu loirft balb anber§ barüber benfen," jagte 2}labn)

xu^^i^, ftanb aber auf unb Derfc^wanb in bem &u
treibe.

9 la 9alin seattflt. •
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©alin Äafiffe blieb fi^en^ ftemmtc bie Slrmc auf

ben Zifd^ unb {(|(og bie ^ugen. 2)aiS (Setämmel um
il^n l^cr beunrui)i(;te tl}u, erfd)ien i^m IcbIo§, tro^

allen ^eioegenS unb ;Bätmen§. @ein ^opf xoax fe^r

oetiDorren. @em gonaed Smpfinben max bumpf unb

bcMuBt. — 3)a§ Slcnb ber SBeß lag über ifyxt.

3ltg er bie älugen rcieber öffnete, falj er oor fic^

auf beut ©tul^te^ ben SRabr^ eben oerlaffen l^atte^

gwei SRabc^en mit glü^enben @eftd|tetn fttyen, bie

f)ie(ten firf) unifd^lungen unb ftüfterten unb fieberten

mitetnanber.

„@o fielet ber alfo au§/' jagte bie eine^ ott et

aufbltdte, ftemmte ben uoUen Strtu in bic Seile unb

bog ft^ n)eit äber ^u Salin, bag ber i^r gerabe in

bie lad^enben Slugen fe^en mufte.

@altn wax ganj uerbläfft unb fonnte nid^t ju

3BBorte foniiiieu.

2)a lieferte eine: ,i2)er ift nid^t üon l^tev, boi^ ift

bod^ Rar, ntd^t, ^Bla]d]^^ ttmm, tan; mit und."

„®a§ tierfteh' id) nidf)t, fuc^t eud) einen anbern.

'^ei uns tan^t mau nid^t 2)ie grauen bei und fmb
faft aHe alt, nur ^orp^na —

"

„Ta^i :nuf^ fiüb[d) fein; lucc ift ^üvpi)ua?" frugen

bie S>läbct)en raie au§ einem SWunbe, „bcin Schaft

mo^I? S>ie erfä^rfd ni<l^t/' unb fie lachten mteber,

„9letn, nein, nein!" rief ©alin laut.

3)ie 3Jläi)djeu fa^en fid^ evfiaunt an. „S)er will

mol^I ein QmUt fein? äBo ift beine ^otpqna? S)ie

fte^t'd ja nid^t"

„2a^t mxd) in ^mhcn, oerbammted SJolf." —
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„9lvit ittd^t fo grob, tan^ mit uni^, vok mUta
bi^'§ lehren."

n^o lagt i^n bod^/' fagte eine bcitte, bie boftu

gefommen n»at unb ben anbeten Aber bie @d^u[ter fal^*

„Stein, fe^t nur bte an," ful^r btc eine ber bcibcn

SHöbd^en auf, „weil bie ein feibencg Ho^>ftü(l)lein liat

unb ein golbenei^ ftettd^en zweimal um ben ^atö^

bünft fie ficf) iva§. 9lun, mag I)a()cn, luir ftreiten

un§ nid^t mit i^r um ben ©efeüe», ba gibt eö befferc

in ieber (Sdt, tovm, ÜRafc^e!" S)amit flingen bie

betbcn, fd^Iangen bie Urme einanber um bie ©d^ultem

unb niaren im ©ebränge oerfdjrounben. S)ie neu

2)aiiugelmnmene blieb ftel^en mit untergefc^Iagenen

3(tmen. Salin fal^ fie oetmunbert an.

„aaSag ftnb ba§ für 3«äb^en?" frug er.

J&a& müi @ie »uctte bie kc^fein.

„Jtomm, fe^ bid^!"

2)a§ 3)labd)en fetzte fiel) unb büctlc in biv:; Öc=

bränge. (Salin Äalifte aber faf) ftc immer noc^ an.

„S>u i^ajt ein gar ^übfd^e^ &tfi^t," begann er

nac^ einer SBBeile.

£aS 3nabd^en fcl)aute ftd| um unb lä^elte.

„@o, bu lannft fc^meid^etn?"

Salin ff>rad| meiter: ift etma§ ^errlid^el,

ujiß mid) bebünten, um fo ein ®cftcf)t."

2)a fai^ fie i^n wieber an unb fc^ütteite ben

Itopf.

„S)u bift ein munberlic^er ©efell." Sie ftanb

langfam ouf.

,,3)u gel^ft?" frug Salin.
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^a, td^ mu^ mäf ben (HfUn feigen.'' Sie ging.

@S loutbe butilef. @te Btad^ten Std^ter, Hienfadeln

würben an ben Ofen c^eftedEt. 2)a§ 2oben unb Särmen

tuucbe toller unb loüfter. S)ie (Seigen fc^miriten, bie

Sat^enben flogen auf unb nieber. S)ie SR&nnet

fclilucieii auf beu 2i]"d)cu iDcu 2;a£t 5U1 3Jluftf. Sin

^u^n war unter bie Sänger geraten. Qrgeub ein

tvuttfenev ^üv^6^ l^atte toofjH ba^ ©einige bogn ge»

t^an unb firf) großen Spaß baoon oerfprod^en. S)a§

arme Ster flog loie geblenbet über unb Sdnte,

auf bie Söpfe fd^reienbeic SHtnen unb Sutfd^en. (Sie

l^teben mit Sd^emeln, n^arfen mit (9tAfem. Salin

aber roar e§ 5!)lute, al§ foHte i^m ber ffopf

fptingen. — (Jr fa^ 3Rabrt) am Ofen fte^eu^ ipie

er bem ®tmnt sufd^aute unb ein (SlaiS SBtanntn>ein

an bie Sippen fe^te. 6v fdf)n)a^te mit einem 93awcm

unb ladjte laut. Salin aber rann ein Sd^auer burd^

unb butd^. (St ging )ut 2:^ür l^tnauS, ol^ne einen

93licJ rceiter auf 3)Iabri) ju racvfcii.

2)raußen auf bem $of ftanb bie äBirt5tod)ter unb

fprad^ mit einem alten dauern, bet eben feine $ferbe

anfd^irrte. Satin blieb an bet ^auitpr ftel)en. SBie

fte an il)m oorüberfddritt^ rührte er fie leife an bie

Schulter.

„^^)x feib c§/' fagte baS SRäbc^en.

„Sag mir/' fvug Salin, „wo l)inaibo fitt)rt ber

äßeg 5um Stäbtclicii, bem näd)ften, meine ic^."

,,aBoat 3i^t ba^in?" ftug fte. „^x SRann bott/'

fie jeigte auf beu, nnt rceli^em fie eben gefproc^en

^atte^ »fä^rt ein gulej^ Stüd benfelben ä^eg, ge^t



®alin kaufte 85

bem nur nad^; aber roie ift mir bcnn, ^f^t tarnt ia

mit einem anbern unb p $fetbe^ nic^t?''

9^^' oSein toeitet/ enoibevte Salin. „S)tt

irrft bid), id) lenne feinen äßcnfd}en raeit unb breit,

loei^ nic^t ein nod^ au§. I^ragt einer nad^ mir, fo

fag t|m ni^t^ ba| bu miii(^ ge^en fal^ft. SQSügteft

bii, TOte mit'S um bai^ ^er$ ift!" unb er fa^te i^re

beiben ^änbe.

„®ott mag ünä^ Reifen, menn ed @uc^ fc^lec^t

gegangen ift. — (Se^t nur, von mir erfährt e8 nie*

maub. — Sebt rco^U"

@altn jc^nallte eilig Den Ouerfad von feinem

^ißferbe, loarf i^n über bie @c|ulter unb ging bem

SBagen nad^. Salb ^atte er ben SRann etngel^olt unb

}d)xitt neben ben fid) müt)feltg brel^enben 9?äbern ein*

^er. 9Beg unb SBelt lagen tief in {^infterniS um i^n

^er, unb il^m mar ^u äRute, als fAlerte i^n bie frembe

©trage gerabeauS in ben J^ob, benn ber fd)ien it)m

jc^t ba^ einzige ©id^ere unb dälaub^ajte/ luaö er im

£eben iM>r ftd^ fa^.

Sie er nun eine gute ffieite neben bem Sagen
ein^ergeganc\en max, rief itjn ber Sauer an, ber

obenauf faß: „^e, junger 83urfd), fal^r mit!"

(Sr l^ielt bie $ferbe an unb @atin fc^mang jld^

neben ben Sitten, ber auf einem ber ®etreibef&dCe fag,

mit benen ber ®agen belabeu lüar.

„9lttn^ mo l^inauS?'' frug ber ^ann unfern

^reuitb.

„3c^ benfe f]eute nod) nad^ bem ©täbtd)en ^u

!ommen/ ermiberte ©alin.
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„^eut m^l niäit me^r/' fogte bet Wtam lad^enb.

— ,,9lod^ DoUe fe(^§ 9Ret(en bal^tn, ba§ will etooiS

Ijeif^en, unb ^Ijx fel)t miv nic^t banad^ au§; —
{a^ duä) nebent^er {^lenbetn^ fo tommt man nid^t

toeit. Sal^tt mit mit unb fe^t morgen in, tote Qf)x

weiter fommt."

©alin bebanfte fid^/ na^m feinen Querfac! ab,

ftfi^te ben ftopf in bie ^änbe unb f^mete SR&big«

feit rann i^m bnrdf) bie ©lieber.

„®^f)t, legt Gud^, Surfrfie," begann ber 2llte

mteber na^ einiget S^it, ,,3^t fc^eint mit ©d^taf

DonnSten {|a6en."

©alin ftredte ftd^ au§. SGBte er auf ben ©äcfen

lag unb l^inauf in ben ^immet fc^aute, {am il^m ber

fo munber^errlid^ vor, mte nodd nie; er mar aber

tobniübe uuD fdjUef feft ein.

3n§ er lieber erroac^te^ war eg l^eUer ^Jiorgen.

Sie @onne leud^tete fd^on in DoOfter $rod^t. Gr lag

auf ben ©etreibefädfen, auf bie er in ber 9lad^t l^tn^

gejunlen war ; aber ber SOBagen ftanb fttD, bie ^ßjerbe

maren auSgefpannt^ unb äber ftd^ fa^ er bad breite^

potf^ngenbe 3)ad^ eineiS geräumigen ^aufei^. @r
fdE)aute fid^ um, ba war ein großer fdjöner 5lpfeU

bäum, ber feine QtotiQt über baS S)ac^ breitete, unb

ben Stamm {onnte er faft mit ben ^änben greifen.

3)er SRorgenwinb ful^r burdi bie 99(atter, unb ^luei

reife %fel fielen ^erab unb toUerten leife über ben

^ujui^ .o i.y Google
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(Stbbobeii ^tti. Sßeitet fa^ er se&nt, toollieioäffette

933ic|cn unb ^elbe 5?omfelbcr. S)a6 alles eiftaimte i^n

unb erfcf)ien il^m fe^r fc^dn^ er max Doti bem neuen

(SinbTttde gati) befangen. — S)a mit etnemmal ging

c§ i^im wie ein Srftarren bur^ bie ©liebet. @r fal^

vot l^in unb lie^ ben 3öntmer über bie legten

(Srleimiffe übet fid| {ommen, ol^ne ft(^ p ftt&uben.

Snblid^ et^ob et fi(i^ langfam, ftieg vom Sßagen

unb ftanb unf(i)Iflffte^, roa§ er bec^innen foUte.

2)a trat ber ^ofbefi^er aui» bem ^au^, bet 3ßann,

bet i^n geftetn |atte aufftetgen laffen.

„.*pe, junoier Surfd^c," tief er Salin ,^u. ,,3l)r

l^abt einen gefunben ©d^Iaf^ roitfUd), einen fel)r ge*

fitnben @c^Iaf^ baiS mu| id^ fagen. — ^tottui^Ia,

Julian, SJlarcf, ba ift er!" hinter bem ^auje famen

bteie ^eruor. ^mei junge Sutfc^e unb eine bepbige

Sftuetin, S)et S9auet ging auf ©alin ju, unb bie

btet anbeten ftanben von fetne. SMe SBAuetin ftemmte

ben 9Irm in bie ©eite^ bie SJurfd^en ftredten bie

ßäpfe 001.

,,2tetet ein/' fagte bet SRann unb fü^tte @alin

in ^an^, nötigte ihn, am Ofen nieberpfitjen,

unb bie SSäuerin brachte i^m eine große ©Rüffel

©aitetmil^ mit einet bidten ge(ben Ka^ml^aut^ fteOte

fle »ot tl^n i)in unb forbertc il)n auf, p cffen.

„9lun, wie fteljt e§/' fragte ber 2tÜe, „treibt 3f)r

einen ^nbel, mU $fyx in ®ef^äften in ba§ ©tabt«

c^n?"

„S)a0 nic^t, ^an." Salin blidte oem)irrt unb

f^eu auf ben fSlam.
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„SSonficroiq/' fagte biefer, „^eifee id)."

„2)a^ nic^t, $att ^iBonfieioics/ begann Salin

wteber^ mt in iSebanten nerfnnfen.

„9lun, ma^ woüt Qf)x bort?"

frug ©altn, „ba§ mögen bic Eiligen

mifitn." — ftülite ben Sopf in bie ^finbe nnb

fd^roteg. S)cr 8ße lieg ftd) neben i^m auf ber Dfen«

bau! niti)u, bie 93äuerin brad^te ®Iäfer unb Srannt«

n>ein, ftedte atte§ auf ben Sifd^ unb fd)aute fi^ na(i^

ben @öf)nen um; bie l^odten auf bet SSant unter,

bem Sanfter unb ftarrten mit meUoffenen Stugen auf

©alin.

„d^tt, i^r @(^tingeU'' tief bie iftau^ „nur )tt,

wa^ fanleni^t i^r, immer loS; glaubt i^r, ba§ ^eu
roenbe fid) von felbft?" — 5)ie beiben fdjoben fidj

5ur X^üc i)inauS unb ftiegen einanber^ ha% ber eine

mit bem fiopf an ben SCI^ürpfoften traute, im ätugen«^

blid f)atte biefer ben 53iuber fd^on am ©d^opf unb

rüttelte ü)n an^ Seibe^fräften.

„3^r Saipei;' ftt^c bie muiitt basmifc^en, unb

fd)ob fte noHenb^ nax ^üx \)mau9. S)ann fe^te fte

fic^ ju iJ)rem ?3hinn unb fdf)Iug bie illnne überetnanbcr.

„$an ^onfiemiq/' begann Salin, „ic^ oerfte^e

bad $o()fd^ni|en unb fud^e einen SRann, ber bet>

gleid^en gebrauchen fann. ^SteHeid^t träfe e^ fic^, ba§

ic^ im ©täbtd^en einen füldjen fänbe?"

„(£i ia bod^/' rief bie Sftuerin ißtotrudfa—
trifft fi^. — 3)er »ruber !" Sie voit» ouf il^ren

Sfflann. „^lid^t? ber 93ruber fönnte i^n f^on ge*

braud&en." —
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wenn er feine ©ad^e Derftcl^t. 3f)r mügt e8 nerfud^cn,

ob bei üitn anfommt. @r iDot)ut bort unten im

©täbt^en, Qi)x roerbet ii^n fc^ott erfragen. Sic nennen

t^n älnbtudta ^ontimk^, benn et ift oon (Beftalt

ficin unb fc^mäc^ttg, nennt \f)n aber Stnbrei, $an
ainbrci, ba§ ift t()m lieber."

M^r ift ein fe^r gefd^idCter äßann, bet trüber/'

begann $totntMa mteber. ,,ttbet fünf ^ai)te tüox et

in SBarf^au unb ^at bort für einen großen ^erru

gearbeitet. — 9iun, Qi)v werbet e§ ja feigen."

miU }u if^m/* fagte @attn, ,,benn ic^ n>eig

cmf bet Seit ni^t, roo^in. 3^ banf' Sud^ für bie

au§funft."

(£r er^ob fic^, um au ge^en unb na^m feinen

Oitetfad! übet bie Sd^utter, bann n^anbte et ftd^ sut

:i3ducrin.

f^ä) i)ätte eine )öitte/ fagte er unb bixdtc fc^eu

SU bet ftattlid^en f^au auf. bet $el^tod( pa|t

nif^t ted^t aur Sßanbetung unb ntd^t, menn id) ®axm
'^^ruber S3onlieunc,^ um 'ilibeit h'itUn w'xü. — 3)er

(tammt auS anbetet S^^' ^^tte einen ^etrn^

mit bem td^ audtitt. — @ebt mit einen leinenen

Äittel, it)ie if)n bie Sö^ne trugen, id) laffc Sud) ben

$elj bafür, bet ift noc^ gut unb tüchtig."

$i0ttuiSla ging auf ben ^anbel ein, unb Salin

sog ben Seinmanblittel non SRotrf übet unb oetab»

fc^iebete ftcfj Don ben freunblidjeu äBirtcn.

SDäie er hinter bem $aufe l)inging, um auf bie

Stta^e, bie nad^ bem St&btc^en fftl^tte, gelangen^
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tarn er an einer SBicfe üorüber, auf ber bie ©öl^ne

Julian unb Sflaxtt arbeiteten; ba ging e§ ^od^ l^er,

bie 9urfd)en n^otfen ftd^ mit $eu, vergnügten fid^

ou^erorbentUdi, fd^rieen unb iadjteu.

Mit bie beiben ^ßfted anftd^tig n^urben^ brad^en

fte in ein fd^aOenbei^ (SeUd^ter att§.

,,®d^au nur l^ier/' rief Julian, „wa^ ber 3Jlurr*

topf baoontt&gt, ältarefö ©onntag^fitteL — (£i, bag

btd^!" unb {ie gingen auf Salin loiS. ,,SS3ie famft

bu au bem Sittel r'

tfdnu Snutter n>ei§ ^efd^eib batüber/' antwortete

©aßn mit großer 9lu^e — nft^agt fie.**

3)ie 33uv]d)en fd^roiegen unb fallen eiuauber an.

„S)aj3 ü^r fo oergnügt unb l^eiter fein Ginnt, oer«

ftel^e id^ nid^t," fagte Salin. „68 gefd^el^en fo er«

fd^redlic^e 2)inge auf ber SQBelt — man foUte fein

Sebtag nid^t kd^en— glaubt mir. ^ut mir leib,

benn ifir merbet aud^ balb oufl^ören müffen su ladien."

„S)er ift im Äopfe nid^t red^t/' fagte SDJarel, fa^

feinen Sruber an unb fpercte ba^ SRaut auf.

Salin fettf;te. ^SB^bet eS nod^ etfal^ren/' fagte

er gemejjen, lüie e§ feine 9Crt mar, manbte ben beiben

ben ffiMtn unb ging feinet äBegeiS.

®egen Sfbenb tarn er in bie TlSl^e bel^ Stftbtd^end.

®r mar ben 2:ag über in fdjiueie Gebauten oer^

funfen oormärtd gegangen unb l^atte nid^t red^td nod^

linfö gefc^aut.
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Ocljt ^af) er in ber ^erne auf bet weiten (Sbene

ein paar Sürmc auffteigcn, bann ein .päuftcm ^Sufcr,

unb l^ier unb ba fc^immerte in ber älbenbfonne ein

@iebel. 4Sr tarn feinem Sx^lt nfil^er, bod^ f^Iug i^m

ba§ ^crj md)t t)or 6riiHumug, nod) aud) nor Sorge,

n)ie e^ i^m ergeben !önnte ; benn bai^ lünftige £eben

log fo frentb mt x^^m, ba^ er ftd) lein Silb banon

madjen fonntc. Qe^t fa^ er ba§ offene 2^or, ein

fpi^eiS Xürmd^en über bem Sogen.

S>ie @onne fanf, unb brauner 3)unft lag auf ber

(Sbene. 2)te Sürme ragten getDaltig in ben atbcnb*

l^mmel hinein, bie grauen SRauern fliegen feft uub

fidler uom ®runbe auf. S)ie ^ol^en bunteln Käufer

fd^auten eng auetnanbcr gebrängt barübcr \)'m in bie

^eibe l^inau^. @alin blieb ftel^en, fa^ auf ba^ buftere

Stäbtd^en, bad t^m fo fremb erfd^ien, fd^eute fid^

weiter gelten, lieg fic^ ermübet auf einen örb^aufen

nieber unb fal^ oor fic^ ^in.

9Bie er fo bafag, trafen aui^ ber $erne Der«

roorrene Saute an fein Oi}x. 2luf ber bämmerigen

£anbftra$e »urbe eS aUmä^Ud^ tebenbig, unb immer

nA|er unb immer beutli<i^er nernal^m er ha§ ÜRuri^

mein unb Särmen einc§ tierau^ie^enb^n S(^n)anne§.

3e^t lamen bie erften an i^m vorüber, eifrig fc^ma^enb

;

onbere folgten unb nrieber anbere, 9Rfinner, SBSeiber,

Äinber, aUe^ bunt burd^einanber, f^reienb, lärmenb,

alle erregt unb vergnügt, mie e$ fc^ien.

SBte fte fo an Salin norfiberfd^ritten, ganj un»

bclümmert um il|n, unb mic au^ nid^t einer ber

munteren £eute il^n )u btmtxUn fd^ien, ba mürbe e^

üiyiliz
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il^ttt hoppüt fc^toer untS ^erj. (St f&l^lte, »ie aOe

biefe '9J]enfd)en cinanber gef)örtcn, unb roic

fte miteinanber au£;9e^ogen loaren^ qemeinfc^aftlic^

Sergnüglidie^ erlebt l^attett unb nun befriebigt jebet

[einem fidleren .'peim p^og unb nur ev iDar ailein!

©oUte er fid) graifc^en jene brängeu? äöen foUte

er anreben? 9Bo fanbe er tool^l (Sntgegenfomtnen?

SQBcr TDÜrbc ii)n redjt uerftclieu unb raer teil an ifttn

nei^men? äßal^r^aftig, er tarn fic^ \et)x ocrlaffcu oor

unb tDie ausgeflogen jieber @ememfc^aft 2)ie

(c^teu au§ bem Raufen waren längft Dorüfier. (St

lüagte nic^t nac^jugel^en, fa^ unb fagte fic^: „Kein

äRenfd^ auf Srben mei^ uon bir. £ebft bu ober lebft

bu ntd)t?" @§ roar \f)m SJlute, aß milffe er

fterben^ ate fäme ber £ob auf it|n gugefc^ritten. (Jr

fa| ba unb ftarrte in bie 2)untel^eit ben %oh ju

erroartcn.

S)ct Slonb flieg am ^orijonte empor, unb luie

Satin aufbttdte, fal^ er aui^ ber S)ämmerun9 ein Säetb,

gebücEt nnb att, gerabe§n)eg§ anf fid) jufommcn, lang^

fam unb fc^lürfenb. ^id^t oor Salin blieb fie flcl^en

unb ftöbnte tief auf, bann fe|te fie ftd^ unb ftü^te

bctt 5iüpf auf beibc Slrmc. @o [aßen bie beiben eine

gute ^^eile einträdjtigli^ beifammen* S)a^ besagte

Salin wenig, er rottete nid^t red^t v>a§ er t^un foSte,

unb tnad^tc SWtene, geben.

,,^leibt nur/' [agte bie ^Ue, ol)ne aufiufe^en.

,,9leibt nur/' unb bann : „toa^ fi^t 3^r benn l^ter?

rcaret bod^ eben rec^t luftig, bäd^t' id^ — lüie

geht'S (i\i(i)r
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„®^U^t, Wütts^/* tmibttU ©olifi.

^(SlmV^ fci^on/ fagte bte Site nrieber, »glaub'iS

fd^on. ^aU e§ aud; mit angelegen?"

JBa^ benn, ^JJüUerc^en?"

Sber bte Sllte fc^n^ieg.

„Sic ^aben mir ben SoI)u ^iuau^gejüljit uiit)

braugcn ge^enft. äfti^ rouubert, ba§ uidjt

mit atigefel^en l^abt. ftnb bod^ aEe mitgegangen."

S)a9 fagte fte na^ einer Sßeile langfam itnb tan*

lo§. — „3f)r feib rool^I fremb?"

,,3>ie Seute gingen ^tec an mir vorüber/' {agte

Satin.

ir3ö/ jö, ba famen fic f)cr/' unb fic nidte mit

bem .^opfe. ^Suc^ »ürbe ]c^lect)t 5u 3Jlute fein,

menn äfyc an meiner ©teUe m&ret/' fn^r fte fort

nnb (a(%te Inr} anf. „S)en ®o]^n ^aben fte mir gel^enlt.

@§ innr bcr ctn^tc^e Sof)n. — ©eftol^fcn l^at er. —
Sd^ t)ab' mein Sebtag Kummer um ii)n gehabt —
)nle^ feinen frol^en Sag mel^r. 9(ber im (ärunbe mar
er borf) c^ut — üdj, bu lieber i3oiiy' ©ie nidte leife

cor fid^ ijiii. — „SSiettei^t beffcr ate bie anbercn,

bie i^n ge^entt l^aben. —
„SBer fo l^tneingefel^en f^at, mie ein Sing and

bem anberen fommt, of)ne ba^ man (£in!)a(t t!)un

lann — bem mill fid^ oft vox Slngft ber ^alö ju*

fd^nflren. — S)ai ift fein ^nnb," unb fte ftrid^ bem

Steve, ba§ neben i^r la^ unb leii'e u)iu)eUe, Aber

ben breiten iiopf.

Sabei fc^lud^a^e fie laut auf unb lonnte nid^t red^t

)u 9Borte fommen. tM^t mai^v, bu l^aft ü^n lieb?"



d4 8aiiu kaufte

Sie ftt^v t^m loiebet fanft übtt ben ftopf, „unb ba

mein' i^, fo öö"5 fc^(crf)t ift et hoäf nxijt, fonft »Äte

tl)m ba§ SSict) md)t fo ju(^etf)au geroeien, ba§ ift mein

(Glaube — bu bift mein Sroft, ba§ ic^ i^n »ieDer»

fet)e.

„3lu\i l)äiu]t cv ba oben ^mifdEien .pimntet unb

(Srbc. — atcf) bu! ad^ bu!" fc^rie ba^ 3Beib auf,

ba^ ed Salin burc^ unb burc^ ging.

„@o ein 3^ammer!" begann pe mieber, „ic^ mar
n\d)t babet — irf) Iiötte raohl babei fein foHcn : aber

ic^ bra<i^te nic^t über mid), ha ift er aUeiu c^e^^

ftotben. — 914 bu ^err &ottV* unb fte fagte ©atini»

§anb unb brüdte fic ,,3atU nur, bie ilianfen

unb Sd^n^ad^en )oUte man glüdtlic^ prei)en.

bin mein Sebtag gefunb unb ftarf gemefen, nur

batum, um bad CHenb auf mi^ neigen p (5nnen.

— 2Ba§ ift ®uc^ benu gejc^etjcn^ ^i)x feib nod) fo

iung?"

, äRüttet^en fagte ®a(in , i^mit fc^eint

bie ffielt noü ©ünbe unb fein. DJlic^

bebünft, bie ruhigen Sage finb nur bie 93otcn,

meCd^e bie bdfen uni$ onmelben. — bin auil^

ntc^t fo iung, mie ^i)x e$ meint fl^^be fd^on mel

erlebt."

„@o, fo/' erroiberte bie Slltc in (Gebauten oer*

funlen. — b<ib' aui^ mand^etlei erlebt —^
l)ab' if)n (^eroänni unb aepflej^t unb mar befolgt um
i^n; fülange er lebte, bab' xd) jebe Stunbe an if)tt

gebac^t 9lun ift et boc^ tto^ aUer 9lot für iSrbe

unb Gimmel Derbotben, unb mie tc^ aDcS ru|ig mit
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attfe^en mujste — tote fie i^n p guter ba^in ge«

fu^rt fabelt!"

©ic roie§ mit bem 9trm gerabeauS.

„2)a ^at man ttooa^ erlebt unb möchte bem 2ob

aitf @4tttt unb Zritt ttadjgel^en. — SRir tofit'd auc^

gleid^, toenu er uui nic^t in bev 3Rac^t unb im SSinbc

Rängen mü^tc! 3^d^ fef)^ it)n immer oor 5(ugen uub

metbe loo^l bat&ber teine 9ittV mel^t finben.'' —
©ditn erl^ob fid^: „3Wfltterd^en/' faqtc er, „man

mu^ fd^iüeigen;! ic^ glaube nic^t, [bafe man über fo

etnxi^ reben barf. SBir müffeu jebe ©tunbe geto&rttg

feni^ bag baS $er§ un§ gertteten unb )emffen voith.

Äommt ^itit nad) ber Stabt?"

„9Uc^t bod)^ id^ bleibe i)xtx, ic^ tann il^n bod^

nid^t gati) Detlaffen^ loai^ bentft bu benn?'' Unb bie

2Üe rfldte fic^ auf bem @rbf)aufen jured^t.

„Soll ic^ bei 6uc^ bleiben?" frug (Salin.

„91em/' enoiberte fte, wge^t, mir ift ed gteid^, ob

gel^t ober Bleibt."

„3)iorgen frag' id) ua^ (Sud), SRütterc^en."

wSnorgen gel}' id^ von i)m, bemüht @ud^ nic^t^

bin morgen nid^t mel^r l^ier. &tbt vi>ot)V*

„gebt n)ol)I/' jagte Satin feufjenb, warf feinen

Cuerfact über bie ©d^ulter unb ging bem X^ove ju.

SBüie er in bai^ @täbt(^en tarn, maren bie ©trafen

fd^on (eer, unb an% ben Heinen ^enftern fc^tmmerte

^ter unb ba Sidjt. "Än bem Srnnncn traf er fd)wa^enbe

SDlägbe unb frug biefe nad) bem ^oIgfd}nil3ev 99onfiett)ics.

„ätd^, 9lnbrud!a meint Qffv" unb fie miefen il^n

nac^ beffen SQBotinung.
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aSov einem ^du§d)en mit fpi^cm ©iebel blieb et

ftel^eti. „S)a^ loitb e§ fein/' fogte et unb tel(^tite fi^

ein a03eild)cn an ben 2:f)ürpfoften, öffnete bann unb

rief in bem bunfeln, engen ^Vlnr ben Flamen be§

^o^fd^nt^eriS. @ine fd^ole 2;]^tti: ging auf^ unb ein

fiid^tfc^immcr bvang I)erau§.

„äBer ba?" frug eine eigentümliche fanfte 6timme.

„(Sin ^olgfd^ni^er, ^an Slnbrei SSontiemic)/' et*

roibcrte ©alin unb trat oor.

„Si, baö ttJäre!" rief ber 3)lann, „nur ffettm"

@a(in ftanb vox bem Uetnen äVletftet«

„Sllfo ein ^oljfdint^cr?" fagte btefcr nod) ein»

mal unb fa^ Salin auf. Sann trat er an feinen

ältbeitötifd^ unb tftdte bie Sanq^e fo^ ba$ et baiS

®efid)t be§ Slnfömmlingg beffer erfennen fonntc.

„6e^t Quä).** er roie§ auf bic 93anf am Ofen.

Salin legte feinen Ouetfatf ab. ftanbet Qfft

big je^t in 3trbeit?" begann ber SKeifter.

«30^?" frug Salin. „93ei ntemanb nod^, Slnbrei

^onttemiQ. l(^abe gefdini^, mit t§ mit in bie

^änbe tam, t)crfu^t e§ bod), ob Ql^r mid) braud^cn

lönnt, mand^erlei ^ab' id) f^on fertig gebracht."

„SoKen fe^en, wie l^ei^t 3^t?"

„(Salin Saliffe."

„©0, fo, — 3I|r werbet i|ungrig fein." 2)er

9llte ging an einen ©d^tanf, Ivette 99tot, 93tanntn»ein

unb einen Setter mit Sped, fe^te atte§ cor Salin

l^in unb jorberte il^n auf, ju effen.

Set langte )u unb fagte babei: „^i^ fontme von

93onfien)icj, bem ^ofbefifeer, ©urem S3ruber, ber lägt
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(Sud) grüben. Sie l^aben tni^ bort freunUtdd auf«

ÖCnomtnen unb {jierftcr c^emiefen/'

„aion bcm Situbei'?" iiiiet)er[)ülte 3}leiitcc ^Inbrci,

„von ^xotmita — itnb bert @a^nen? St, — toit

ft^ baSaKcS trifft!" «nb er fd)üttelte frcuublid} unb

oertDunbert mit bem ^opfe. „9iun, bleibt nur l^eut

naci^t bei mir — morgen moHen mir meiter feigen;

gebt, legt @uc^ je^t $ur 9tube, td) med' Sud^ morgen

beizeiten." (Balm crl)ob fid), 2lnbru§fa 33onfieroiq

nabm eine fiatcrne oon ber Söanb, aünbetc fie au

unb teufi^tete feinem ®afle. (Eine Heine madetige

Ireppe ftiegen fie l)xmn^ unb traten in ein Äänt*

nterd)en, ba lag allerlei ^olj aufgefd)i^tet, unb in

einer ddt mar eine @tceu bereitet, äln ber äBanb

f)ing an einem klaget eine grobe moSene S)ede, bie

nabm 93on!teroic?^ \)^XQb unb breitete pe über bag

©trob ^in. Salin I)atte roobrenbbcm ein armiangeä,

fauber gefcbälted @tü(t £inbenbo(a vom Soben auf«

genommen unb betrachtete eS angetegentli^.

„SDIeifter," fagte er, „foein^otj! 3)a§ niu| eine

greube fein, baraud gu fcbni^en, fo guted i^aV i(b

mein Sebtag nocb nid^t in ben $Snben gehabt"

„6el)t/' \iü)x ber ^ol^fdjni^er erregt auf— „ba

l^abt Qf^x gleid^ mein befteS ©tüdt ermifd^t, — ba§

mtt| fagen: bad ift ein $oIs; meine liebe 91ot

^ttbe xij gebabt, ebe id) c§ befam." @r fubr fieb*

fofenb über ben glatten, luei^en Stamm. „Sin präcb*

tigeS ^tixd Birnbaum böb' icb nocb."

(Sr bob ben ftaften in bie ^öbe, unter bem eiS

lag, unb fie bctafleten e§ beibe. 3)er 3ltte fonnte

Digitized by Google



98 (Baiin Ealifte

nid^t aufböten, eiS }tt ptetfen, barauf iebedte et ed

lüicbcr bcfiutfam.

„SSBoIIen fc^en, roa^ fid) barauf inad)en Wßt. ®in

mlfrer @d^a^ ifi t^, mb ic^ gebende bie SüUung on

bet SSotbetfette ber Zrul^e, Si^t »erbet fie morgen

felftcn, baoon madicn. — ©d^Iaft idoI^I. 3fd) i^^^^

beizeiten." 3)amit ging bet atlte jur Zljüx I)inauS.

Salin legte fid^ niebet unb Ufd^te bie £atecne;

aber er fanb feine Slu^e^ unouf^örltd^ ntujste et an

ba§ alte 2Beib t)or bem Sl^ore bcnfcn.

@r fal^ fte ft^en, mt Sd^mera unb 3^nt^^i^ in

ftd^ pfammengeftod^en, unb n^aiS flbet fte gelomnten

roar, erfdjicn it}m unglaublid).

Se^t fi^t fie brausen in 5lad&t unb ©infamteit

unb ftattt unoenuanbt in bie S)ttntel^eit i^inein, ba<

^inau^^ wo fte t^ten ®o^n^ ben einzigen, am @algen

l^angenb roei^.

©olc^e aSorfieUungen gingen burdi ©aling ©eele.

(St fü{)Ite ba$, wa^ et badete, übetmäd^tig; er fa^,

lüie ba^ 2Beib mit ifircm Äinbc fptcitc unb ladete,

unb fai) fie in bemfelben älugenblid braujBen noc

bem S^ote {i^en^ um tl^ten jAmmerUc^ geftotbenen

©o^n nic^t p uctlaffen. — S)a empdtte pdf) il^m fein

iniunfteg SQSefen. — ®IM, S3cf)agen unb unfa^lic^e^

(Slenb fa^ er graufam gegeneinanber c^efteUt. S)a§,

ma§ tl^m felbft mibetfa^ren^ teilte ftd^ t^m natütlid^

in bie Sreigniffe ein unb er cnipfaub nid^t mel^r ben

eigenen Sdömerg, fonbern bie ungezählten ©d^nterjen^

bie Aber bet Seit liegen unb übet Zaüfenbe ^et«

faDen. 9DIe9 loanite unb n)ogte um tl^n §et.— Setd|t
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Beroeglid^ crf^tcncn i^m @lüdt unb ^^ricbcn; aber c\e»

roaüxq, jerfc^mettemb, übermächtig ba£» i^ereinbcec^enbe

®ic Sunled^eit lag fd^rocr auf t^m, wnb er

crfe^nte ben 9Jlorgen. — Srmattet unb abge^e^t

fc^lief er enblic^ ein. äRit bem ^tü^efien toedte

il^n 3fnbru§fa Sonfietuic^. 3)ie f)etle ©onne fd^ien

burdd grünlid)e, bleigefaBte genfterrf)en in bie

Aammer^ itnb Salin atmete auf nac^ ber bänglid^en

9lad)t.

3Bie er mit bem alten ^olsfdjui^er unten in ber

engen SBSertftatt fag, ein gute^ äUeffet in ber ^nb
^atte unb ein ©tüd feinfaferige§ ^ol^, unb bie ^robe

feiner Äunft ablegen follte — t)a würbe it)m ba§ ^er^

lei^ter. Qk fa^ unb backte nid^td anbereiS, ald ba|

er ben guten Sonfieraicj in Srftaunen fe^en idoUc.

3hm xmr bie Sluf^abe geworben, ein feines, gierlic^

geformte^ ^näufchen, baS gu einem @d^ranEe gehörte,

auf ba§ genauefte narf)5ul)ilben. 2)a§ Hjat er mit bem

größten @i[er, faum bag er bei ber äirbeit ein 3Bort

fptadh; boch backte er, voznn xffxa ein Schnitt mo^t

gut gelungen unb er ein ©tüd oormärtg getommeu

war: „SEBoIften bie ^eiligen, ba§ ich bleiben

fdnnte, mein £ebtag ruhig fchnit^en, hfi^f^^ 3)inge

erpnben bürfte unb mid; um ni(^t^ lueiter auf ber

^elt 5u !ümmern brauchte. S)a mügte eS {td} boch

leben laffenl''

SBeil er mit Suft arbeitete, ging e§ i^m gut von

ber |yanb. 3)er SKeifter war aufrieben, lobte ben

ftnauf, fteKte ihn neben ben feinigen unb {lo)>fte
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Salin auf bie ©fluttet, „»(etbt I^iet, ®afin Itatiffe/'

fachte er, „tpit werben miteiiianber au§!ommen." —
©0 blieb er. — S)ic beiben fa&en Sag für Sag mit*

einanbet in ber aßerlftatt. Sontiemic) gab Salin

9lrbeiten juni ©djuitjcn unb Ic!)rte iiin eine ??ru^t,

eine Slume ober ein £ier ber ^Jlatur nac^^u^eic^nen.

Snbtttdta l^atte feine ^renbe an bem 99urfd^en,

unb roenn fie fo ftiß bei einauber fagen uub munter

arbeiteten, ba ftanb ber {leine ^eifter iooi)l auf, be^nte

fic^ nnb ging ein paarmal in bem engen SRaum auf

uub nieber.

„Sßenn baS nici^t eine wai^re £uft ift, mie man

fo fiel)t ba^ man DormSrtS lommt" fagte er bann

wo\)i. „^ä} fönnte mir nid^t§ ?3efferc§ iDÜnfd^cn. —
©e^t, ©alin Äaliffe, fönnt von müd fagen;

menn anberen nom Seben Abel mitgefpielt mirb unb

fie nid)t§ rceiter tbun fönnen al§ grübeln, ber Saci^e

aber bod) nic^t auf ben iäxmh {ommen, bann fet^t

3^r Qtuä) i)in unb f^nit^t, nel^mt ein @tfld ^olj sut

^anb unb finbct Siulv unb ^rieben, wenn ^^br bar=

aus ein ©anlegen mit finnreic^em ^lätterfc^mud, an

ber ftrönung oieQeic^t mit nier tteinen 2ierlftpfen,

ju ftaubc bringt unb c§ ba einfügt, wohin fo red^t

pa^t. — 5i^ieÜei4>t, bafe eiS ben ^^ifoften emeö ©d)rän!»

leiniS bilbet — ober n>a0 Ql}x fonft moOt. äBenn

^l)t babet feib, eiB ,^u nollenben, ober erft in k'opf unb

@emüt eS üuä) bebenft, bann mag aud^ gefd^e^en

fein, ma$ ba miQ — 3^r nerge^ bie ganje 98e(t."

Salin börte bem guten 9lnbru§fa Sonfieroiq an-

bäd^ttg iu unb fagte barauf: ^^Reifter, ^abt
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xtä)t, xi) ntettic jc^t faft, aufsec ttn8 ieiben gibt e*

gar nicmanben niel)r auf ber SBcÜ."

„2>u Hergibt bie ^&dmn" eooibette ber ^o\^

fc^mt)er.

r^Q, bie ^äderin, baS loiU ic^ meinen, bie ge«

^ört }tt ung."

S)te 93fi<fettn, omt ber bie Betben fprad^en, iDo^nte

Sonfieroicj fd^rdg gegenüber, [ie war eine fväd}tifte

aUe $rau unb feit langen 3(i^i^^n SBontiemics' gute

^reunbtn. Sie tarn täglicfi, fa^ na^, n^aS im ^ufe
gebraucht rourbe, unb forgtc für ben |)aui^^alt be^

tietnen SReifteri^. Qsx gab i^r fein ®elb in SSerma^«

rung unb glaubte feft, bag er o|ne {te oerl^ungem

unb ücrfommen würbe.

3eben Sonntag nad^ ber leisten SReffe, in bie

Salin ben aWeifter begleitete^ gingen fie miteinanber

jur Sääderin, bic fodite itinen ba§ 9lbenbe|fen: SBud^»

meqengrü^e unb Spect.— Ser fleine 93rotlaben voat

bann gefd^Ioffen, unb bie breie fagen bel^aglidf) am
»armen Sadöfen bei einanber unb bejprad)cn aUerlei.

Sie erlunbigte ftc^ oft nadd ben Slrbeiten ber beiben

unb be!am bann t)on 93onfien)ic^ bie au§füt)rli^ften

33efd^rei6ungen: — n)ie biefe Seifte auS Slll^orn unb

jene aud (Sic^e ge»&l^lt m&re — unb mamm. SBe«

fonberS aber lag if)m in le^ter S^it ein Ärugifip am
^erjen^ an bem er mit n)al)rer Snbrunft arbeitete,

<£d wat fiein^ bie ^%nx bei^ ^eilanb§ fanm brei

3oK f)od}. 3)er Sitte fd)ni^te e§ fid^ felbft gur eigenen

Sreube unb Örbauung, roie er fagte, unb fpradt) gern

baoon. S^on otele 6;^riftudbilber l^atte er an ftird^en
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unb ßtöfter oerfauft, groge unb Heine^ nun {)atte er

ba§ 33ebürfm§, einc§ für fid) befi^eu, unb ^wax

ein (^utc§. roo^i au<^gearbcitctc§.

S)te 93ätfem l^atte SEBol^IgefaKen an Salin; unb

ba fie nur Sob über i^|n l^ören hdam, rourbe er

i^t immer lieber.

„@agt mit bod^ einmal, ©alin/' fntg fie eine§

9Ibenb§, a(§ er allein bei tl)r iiuir, „3^r feib bod)

ein junger (Gefell; aber Qi)t lebt lüie ein Slltcr, gucft

nie auiS ber SBetfftatt ^etauS, feib mit ^mtfiemicj

faum i^roeimal üor ba§ %\^ox flcc^anqcn, wa^ foU mir

baö ^et^en? Snm Xani in§ äBirtg^au^ ge^t 3^r

audE) nid^t, ba möchte man faft glauben, ba§ e^ (£u^

übel ergangen ift. ^d) möd()te mcttcn, irgenb eine

S)irne (£uc^ ein |)er5eleib anget^an, unb 3^r

feib 9latr genug, (Sud^ batfibet ju gi^men."

„9lic^t bod^, Säderin," erroiberte (äaün, „ba§

ift'^ nid^t, raa§ mir ba§ Seben oerleibet ^at." (8r

fianb auf, lel^nte ftd^ an ben 99actofen unb fal) not

fid^ ^m. „Slber mir ift e§ nid[)t gut ergangen, nnb

e§ mirb fo fein, ba| nur oon au|en jung bin."

voa^ mitb e§ gemefen fein, menn (Sud^ nid^t

bie i^iebe ben Äopf lurbre^t f)at. 3n @uern -Qfal^ren,

meine ic^, ge^t nichts anbereS fo tief. — SU^tS (de«

fielet e8 nut,"

„9tetn, 55ädferin," fagte ©alin, fat) fie crnft an

unb begann ^ögernb : ,,@e]^t, id) ^abe meinen ^eunb
auf eine fd^redtlid^e SBeife netloten. XOeS, maS td^

bi§ je^t erlebt l^abe, l^at mir gezeigt, ba^ c§ auf ber

Seit fo oiel 3<^mmet unb ^Jtot gibt, ba^ mir angft
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getDorben tft unb (äott banfe, bei SotiKeiDtcs p
fein; id) will nid^t§ weiter unb l^abe an nic^t^ anbeiem

meine «^teube« S)em äßeifter gel^t e^ gerabe fo, unb

ben fd)a^t 3[t)r bod^ fe^r."

„S)a§ wäre mir, jcfet in Sueru ^i^^^en wie ein

aUec $atec }u fpred^en — gel^t — bad gef&tit mit

xAäfi. ^ bin eine alte %tau, mir ift ber SRann

geftorbcn, ai§> feine 3eit gefommen war. S)ic Soc^ter

aud^, atö ic^ eben badete, mi^ tec^t an ibt freuen.

3)a fianb td^ einfam. SBol^in ic^ fal^, f^ten mit bie

SQBcIt üoUer ©c^mer^en. 3)a§ ©efül^l verging, id) trieb

mein @efd|äft meiter unb l^atte jum erftenmal mieber

eine redete ^er^enSfreube, mie id) sufaDig einer

©orte SHcl^t fam, bie mir tiod) Ttid)t oorgcfommcn

ipar^ unb burd^ bie ber Xeig mit einemmal ein ganj

cntbereiS Änfet)en befam — gan^ anberS, fag' id)

@ud^. — Qd) ^ab' cö bem i3ontieiüic^ oft erja^ft,

toie ftolj id^ mar^ menn ftd^ bie £eute äber bie ^fib»

fd^en Srote Dermunberten.

„3Son ba an roar e^ mir, aU loäre ic^ nad^ langer

SSIinbl^eit mieber fel^enb geworben; ic^ freute mid^

foieber an fo mand^erlei, l^ielt mein ^uSd^en in Orb«

nung, l^atte mein SSergnügen an ben Slai^barsfinbcrn

— bann (ernte id^ ben guten SBonliemic) tennen.

@el^t, fo bin id| mieber gana munter gemorben^ ma§
id} boc^ eine 3^itlang gar nic^t für mögli^ gehalten

l^tte.

,,9Rit bem ®emüte ift eiS mie mit ben ^al^reiS«

jeiten, eö muß ein äBec^fet fein, ba§ ^at ber $err»

gott fo eingerid^tet; gel^t ba^ nic^t uor ftd^, mie ed
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foO, fo %xbt'^ mi^mii^, HxavSfftit unb ein böfe§

Sal^r — merft ©ud) ba§, ©atin Äalifle, ^^^r fcib

mir ni^t auf bem redeten ^ege."

(Sin 3<^l^v n^ar oergangen; ber SReifter unb fein

©cfelle arbeiteten fcf)on feit fed^§ SJJonaten an einem

grojsen, c^cfct)ni§ten 6c^ranf unb traten ba§, fo brücfte

fxdf bie ^ätferin au^, n>ie bie SSerrüdEten. @ie ärgerte

fic^, ba^ bie bciben fid) fo c^ang eingefponnen ^tten.

3)er ©c^ranl mar aber ein mal^reS aBunbcrmert:

Zf^üxm unb Xl^ärd^en^ ©d^ubfädier aller Wct unb

alle§ überreid) uer^iert mit Siö^i^^nrcerf unb Slätter»

fd^mudE. 6r mar für einen ^anbeläi^errn in SBarfd^au

befiimmt für ben äJontiemicg fd^on niel gearbeitet

nnb ber \iä) hcx> ^oljfdfjuitjcr:» angenommen, al§ biefer

fti^, mie mir fd^on miffen, fünf Qa^re lang in jener

@tabt aufgehalten l^atte.

Salin tiatte e§ in feiner Äunft in fur^er Q^xt

meit gebrad^t, benn feine äiegabung mar grog. 93ontie«

xo\c% tüoc fel^r ftol^ nnb nioQte ttma^ Slu^erorbent«

lic^eä auj3 i^m mad^en.

darüber fprad^ er einmal mit ber äSäderin unb

tobte feinen @efe(Ien über bie äRa^en. 3)em guten

Slltcu traten babei bie S^ränen in bie SKugen. „2lc^,

ij^r rai^t e§ ni^t, maS er für ein lieber 33nvf^ ift,

fo ftiQ unb emft^ man glaubt mit feinedgleic^en tu*

fammen jein. 3»^n^ßr mieber Oin id) erftaunt, n^eiin

id^ pon ber ätrbeit auftc^aue unb fe^e^ maS für ein

junges »tut er ift."

„3)a^ iiiuji maf)r fein/' futir bie "öciderin auf,

„fc^idt i^n in bie Mzlt, ^ier mirb nid^tS auS i^m.
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ba$ Bringt leine fttäfte, n>enn ein 3^<^nai9i^^i^i9^

etnft ift wie ein Sllter."

,M(3i), Qt^x meint/' begann äJonfiewic} }agl(|aft

iibag xä) mxi) non meinem (SefeOen teennen foll? —
®arau§ xoixb nirf)t8!"

„^a, Wihiikt, ba^ mein' ic^, bcc ^'alifte ift

lounberiid^, l^at tetn f^ntd^en Seben in ftd^. — üBaS

il^m begegnet ift, roeig icf) nic^t, ev xndt nicf)t bamit

^erauS. @r mag ja aßetlei erfaßten l^aben ; aber baS

^at il^n fo in bie (Enge getrieben, n)ie ei^ ein gefunber

aRenfd^ nid^t leiben foQ; fd^idt t^n ^inaui^, et ift

flug unb 0!efd)tdft wnb mith fein ©lüd niad)en."

„^äderin/' fagte ber gute 3lnbrugta feuf^enb,

„bai^ mut man fic^ überiegen. tönnt tec^t l^aben

;

aber fo gcf)t c§: Äaum ba| man fid) mit fo(d) einem

S3urfd|en eingelafien unb il^n lieb gemonnen l)at, muß

ev au^ toieber auf unb baoon. — Sltan bleibt ba

etnfam itnb t^eriaffen ft^en — unb l^at ba$ Sftaä^«

fdien. — Qa, ^dcferin, icfj w'xü e§ mir überlci-^cn."

^ci fleine SJleifier ftanb auf unb ging langsam

X^ür i^inaul».

3)ie OSderin bel^ielt ted^t. (SineS XageiS 50g

©alin ffatiffe mit feinem ^iHeifter 3tnbrusfa Sonfiemiq

mieber bem ^I^ore beg ©täbtdjen^ 5U. 3Jlan fat) e§

beiben an, ba| il^nen baS ^ei^ fcbmer mar. ®alin

^otte mieber ben DuerfadE über beiu iHüdfen unb bie

£eute fa^en i()nen nad^, unb atoei ^ägbe fagten 5U
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etnanber: „@e^t ba bringt ätnbrudfa feinen ®efe([en

l^inau§, ben l^at man bod^ launt su fe()en belommen.—
838ic lanqc ntaoi benn l^cr fein^ ba^ er fam —
ein ^a^r etroa?"

Sffiie fie braugen not bem @t&btc^en n^aten, ba

legte ^ilubru^fa bie |)anb auf beä ©cfelicu (SdjuUer,

fa^ i^n fc^merslid^ an uub [agte: ,,3Ba§ l^ülfe ei^

nttt^ wenn tc^ bid^ nod^ ein paar Schritte n^etter

btfid^te; bet ätbfd^ieb ift getomnten, ntSgen bid^ bie

^eilii^en bel^üten!" 2)ic Stimme ?^ittcrtc t^tn, imb er

fu^r fid^ ^art über bie ätugen: ,,^J2un, in Tralau wirft

bu fa Arbeit unb gute Sufnal^nie finben; aber

batyw, — n)a§ (ann m^t alleg über einen SJlenfdien

fomnten. 3Jlir roiU e§ immer noc^ nid)t su Ropfe^

bog i(^ meinen lieben iUef&i^rten verlieren foU." S)er

gute Site fagte @altni$ beibe ^nbe unb brüdite fie.

„Unb bie Sädferin, bie 93ärfcrtn!"

©alin ftanben bie 2:i)räncn im Stuge. ®r tü§te

bie $&nbe feineiS guten äHeifterd. Slnbrudfa

©onfiercicj /' rief er fc^Iud^jenb. „%ä^, 3lnbruSfa

Sonüeroicj!"

„9lttn ge^, ge^ mx" 2)er ^oljfd^ni^er fd^ob i^n

faft 9on ftc^ fort. Salin ging unb ber Heine SUte

blieb ftel)en unb fa^ ilim nadf).

äUS Salin aber sroanjig ^djxiit get^anc^en war,

iDonbte er nrieber um^ lief auf ben durüdgebtiebenen

unb fagte, inbem er bei^ SWeifterS ^anb an bie

Sippen preßte: „©el^t, mein ??riebe ift fd)on ba^in^

bie ^ngft vox bem £eben padt mid^ mieber; ac^,

f5nnt' i(^ bei Suc^ bleiben!"
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„S)tt, 0 bu" enotberte baS äReiftetlein — »,totQfi

bu mir bcnn ba§ $)crj bvedjen — ad^, bu mx^t ja

xii^t, toie lieb bu mii: bi\V*

(St mo^te ft(^ von bem Sutfc^en loiS unb ging

ftradE§ bem ^f)orc ^u. ©alin fat) iijii ]^ineinci|ct|en,

fal^, mie ei: fi^ noc^ ein etn^igmal umroanbte^ bann

oerf^anb et in bet Strajse unb Salin mar n>ieber

einfam in bcr SÖBelt. Gr blieb noc^ eine 5Bei(c fielen

unb fa^ oor ftc^ ^in, bann kniete er uieber, na^m

ben Onerfad ob, legte tt^n auf ben SSoben unb fud^te

unb ta^kU barin nad) ctroag. ^tl^t I)atte er c§.

6ine Keine Sebertafc^e joc^ er barauö ^eroor, banb

fie auf unb ^tett bad S9Ub bed (Betreu)tgten in ben

4^dnben, bagfelbe, ba§ ber SJleifter gefc^ni^t \)atte

fic^ felbft aur ^reube unb (Erbauung; ba^ ^atte er

am legten 9lbenb feinem ®efeSen gegeben, bamit biefet

e§ mit auf bie Saubeiunij nef)men mödjte. — ®er

fa^ eS je^t lange an, ful^r mit ber .^anb batüber

i^in, legte e8 mtebet forgfältig in bie £ebertafd^e, vtt*

barg biefe p unterft in bem Guerfaif, marf i^n mieber

über bie Schulter unb ging feinet äBegeS.

3n Stralau finben mir flaltfte mieber. 99ei einem

SWeifter ift er bort untergetominen, ber wo^nt in

einer fc^mu^igen, finfteren @affe.

(Er Jfot nad^ langer mül^feliger Sßanberung nid^t

gefunben, ma§ er fud^te. ©ein neuer ^err i}at ni^t

jene £iebe jur älrbeit bie ben guten ^onfiemic} gans
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belebte. (Sc ift aud^ emflg^ tl^ut ober, toad ev tf^ut,

be§ @eiüinne§ wegen, unb ©alin mußte crfa^rcn^

ba^ aitd) bte geliebte ^oljfd^m^Iunft nid^t unbebingt

(&\ixd unb grtiebeit mit ftcb bringe^ benn in bec 9Bei{«

ftatt xoax Sag für Sag mürriidjeS 2Befen bei beni

^errn unb beu @efeilen ju ^aufe, fo ba§ ©alin ]id)

mäft VDolfi füblte unb i^m bad ©c^ni^en nic^t ted^t

von ber ^aub ging. ®^ rcar if)m, al§ rofire er um
feinen ftitt gehüteten ©^a^ gelommen, wie et \af),

ba| bai^, malS mitten in ben be&ngfügenben (Svfa)^«

riuic\cn be§ Sebent il)n beglüdft unb er(}citert f)atte^

bei anbeten feine Äraft oerlor. ©o tarn t§, bajs

©alin mi^trauifd^ fein äneffer ani^ ^0(3 fetzte unb
fdjni^te; i^m war, aU fönne auc^ bie ^reube au
feiner jiunft i^m unoetje^enj^ eiUn)ifd^en. ä)a n)urbe

ei^ i^m angft unb bange unb er grübelte, mürbe trüb«

feiig unb franf an Seit» unb ©eele. 2)a§u fain, ha%

er [ic^ mit niemanb über ben älbfd)ieb von feinem

^errn audfpredien tonnte. S>er äßorb beiS armen

^o\h) aber unb aüe§, rva^ bamit ^^ufamment|ing, ließ

if)n immer von neuem ba§ Äebeu mie mit ®rauen

unb ©änbe überbedt erfcib^ii^^n. — (Sr l^atte aud^

nic^tg 2lbfonberIid)eg mieber erlebt, feitbem er baS

arme ^iBeib oox bem S^ore be^ ©täbtd^en§ getroffen.

S)ttrcl^ ben Slbfd^ieb 00m guten Sotdiemic) aber mar
il)m bo§ ^erg auf eine neue 3Irt fc^mer^Iidj berüf)rt

morben unb er a^nte bie ^üUe ber £eiben, bie über

ein @efd^dvf tommm tarn.

Qu ber Ärafauer SDSerfftatt ftanb ein beutf^er

äiefell in älrbeit, ber mar gleich oon oorn^erein unieiem
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gelben n)ibcrn)ärtig : ein grober i)leu)dj, bem nid)t^

tcd)t rvax. Gr fpra(^ geläufiL] polnifc^, aber fjatt unb

auf eine Satin fit^evUc^e SBeife. 9Rit Mefem fd^ttef

er in einer elenben Äammer, bie I)0(^ unter bem

3)ac^c lag. Säglid), gleich nad) geierabenb^ niadite

fxd^ bet ®efeQe auf, ging gum ^Ktufe l^inauiS unb lam

fpdt in ber DJacIit, ober bei 3lnbrud) ber 9Jlorc|en=

bämmerung Iieim, polterte bie Srcppe hinauf unb

loatf fid^ auf fein Saget. äBibenotdig mectte beiS

3)'lorgenb auj besä i)ieifter§ Scfeljl Salin bcii uer«

fd^lafenen 5^ameraben sur Arbeitszeit unb mugte ba«

für aQe bie @tob^eiten äber fic^ ergel^en laffen, bie

bem Surfd}cu ^^u jcber ^eit ju ©eboic ftanben. Salin

aber ließ fid) nid^t mit i^m ein, troljbem fie ftünb*

li^ bei einanbet fein mußten. S)ie Sd^erje unb

9]ecfereicn, bie ber Seulfdje in ber iBcrtftatt mit iljiu

trieb, na^m er gelaffen auf, aber fie glitten nid^t an

i^m ab, fonbetn liefen einen inneren (SroQ gegen

ben ©efelieu iu Saline Serben raad^fen. ®iefer 3Jlenfd)

trug baju bei, bap Salin na^ lurjer fic^ ^wt*

fd^lo^, flrafau mieber }u uerlaffen unb nieiter ju

iranberu. Mmä^li^ xoax if)m ein ©ebanfe auf*

geftiegen, ber i^m jum erftenmal nad) langer Qtii

meber etmaS ald mfinfd^en^wett etfdEieinen lieg.

C5.r woUiQ }^nxüd in feine ^eimat nad) ^^^raq, unb

fo bejc^u)eriid) unb lang man it)m bie ^Jieife fc^ilöerte,

um fo mäd)tiger würbe in il^m ber SQBunfd^, bal^in

ju gelangen. 2)a§ ^au^ feiner (Altern jtaub ii)n\ üor

ber ©eele, al§ l)ätte er c§ eben erft oerlaifen, unb

eine gro|e Se^nfud^t ergriff i^n, e^ lieber gu fehlen.
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(Sr ntalte ftd^ au§, me et melletc^t battti vodfyxtn

unb auf eigene ^anb fd)ni^en fönnc. 3)a§ oerlotfte

iffii fel^r ; !aum fonnte er beti £ag ertoatten^ an bem

et jlrafau iinb feinen SReiftet jn nerlaffen gebadete.

SDie le^te yia6)t, bte er unter bem unfreunblidjen

S>ad^e jubtingen wcQte^ mar ba« ©einen älbfc^ieb

l^atte et fd^cm genommen^ bet Ouetfadt l^ing rooi^U

gepacEt neben il)m, unb er felbft war bereit^ am

äRotgen mit bet @onne aufjubte^en.

Stufig lag er auf feinem Sager mit gef^toffenen

3lugen, ol^ne ju fd)lafen.

9)a t^at fxäf bie Xffüx auf, er fa|i feinen @c^Iaf«

fometaben eintteten unb l^dtte, mie biefet ftd) auf

ba§ 83ett warf, ba| e§ fracf)te.

S)et äRonb fc^ien l^eU in bad Ueine S^nfietd^en

;

abet @altn fonnte nid^t fd^Iafen. <St tt&untte madienb,

wie er in $rag arbeiten unb fparen rooUte, bis er

ba^ ^aud feinet (Sltetn foufen fdnnte, um ali äReiftet

barin ju fd^altcn unb ^u matten.

S)a ^örte er, n)ie ber ©efeüe fid) er^ob unb leife

l^etangefd^Ud^en tam. (Salin blinjelte mit ben Stugen

«nb fat), ba§ bet ©df)Ietd^enbe fid^ flbet i^n l^erbog

mit angehaltenem Sltem, bann ben Duerfacf in bie

^d^e nal^m unb battn mül^tte.

9[ß @a(in ben Surfd^en eine SBetle beobadf)tet

^atte unb fid^ bemüht n^urbe^ ma^ er beabfic^tigte,

tegte ftd^ in i^m SBibetmiQe unb 3But (St fptong
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auf, patftc ben S)ieb an bcn ©d^ultcru uub rüt^

teÜe if)n.

bu @pi^bttbe bul" rief er. Ser ®efeKe

aber roar iüd)t faul, fu^r über ©atin I)er xoit ha^

SBetter, toarf ii)n jurüd auf ba§ Sager unb n)ürc^te

i^n an bec (Surgel^ bag il^m bie fiuft ausging. äNit

rafd)em ©riff fafttc Salin md) bem ©ürtcl, jog fein

SWeffer unb jtieB bem ©egner in bie SSruft; ber

f(^rie loilb auf unb fiel taumelnb gegen ben S9ett«

pfoften.

©alin erfaßte ein ©tauen. (&x beugte fid^ über

ben 99ttrfd^en ^er, ber lag aber unben^eglidE^ au^
geftredft Uuueiioanbt ftarrte ©altn auf i^n l)m,

fd}üiielte bü|tei: ben Sopf, na^m feinen Querfad in

bie n)arf ftd^ biefen Aber bie @c^uttem unb

ging fadste unb langfam bie treppe I)iuab.

(SS wax ftiU im ^auS geblieben, benn bie ^am«

mer lag einfam. @aUn fam unbemerft au^ ber S:^fir

unb trat in bie finftere enge ©äffe; aber auf bem

^erjen lag eS i^m fo fd^n>eC/ bag er laum atmen

fonnte,

2)ie ©tabtt^ore maren nod) gefdjloffeu; er trieb

fidf miDorrenen @inne§ unb doQ bumpfer älngft

nml^er. SHe (BmaÜ beS @^idfatö lag niieber auf

t^m unb bie ganje SDSelt fcl)ien t^m r>on üerberben*

bringenben Maä^Un erfäUt {u fein uub griebe unb

9htl^e waren iffm von neuem entflogen«

3[n einem bunfeln 2öinfe(, auf ber 3:I)ürfdjii3eI(e

eiuc^ ^aü\t§, ba§ an bie ©tabtmauer angebaut mar,

na^e bem £I^Dre, fe|(te er ftd^ nieber, na|m auf feinem
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Ouerfaii ba^ Keine 6;^tiftudbUb bei» SKetfteri» 9}outie«

Tüicä, widEcIte c8 forgfältig au§ bem f^ü^cnben Scbcr*

tfifcf)rf}en unb i^ielt nad^benftid) in ben ^änbcn.

See SRotgen bammerte^ bie 3^it mu^te balb {am»

titcn, in ber ba§ 2:^or (geöffnet rourbc. ©orgc, ba§

man entbedcn fönntc, was» er gcttian, fü^ilte er nic^t,

(&t fajl Dexftttiten in ben WnbM beil (Sefteitgigten.

S)ie 2:]^ore würben (geöffnet. (Sr bcmerftc ba§ erft

als er immer me^r Seute an fid) üorübcrgcticn fa^.

S)a pacfte et eilig feinei» äUeifterS Sefd^enE n^iebev

in ben Ouerfarf —, mad)te fxä) rafc^ auf unb banftc

ben ^peiligen, al^ er im freien mar; aber e§ mürbe

il^m batum nic^t teid^tet umi» ^ets; er trat feine

SEBanberung gan^ o^ne .^offnung an. 3)a§ S^el lodfte

i^n iaum me^r. 2)ie 2Jlüt)en ber äüanberung jc^ienen

tl^m )u gro| gegen baS, wa^ er ju erreid^en iiioffte.

3)er SOBinb, ber i^m entgegenroefjte, fdfjien nur 'äBiber«

märtige^ unb (Slenb unb dual über bie @rbe ju

treiben.

©atiu fam unangefürf)ten mä) ^^rag. Sr l^atte

3eit unb SBeg unb ^efd^merben ubermunben. 3ln

einem ^erbftabenb 30g er ein. (£0 n)ttrbe gerabe bad

2lüc geläutet, unb er badete: „Ob ba§ mo^l ^affulef

nod) fein fönnte, ber ba tautet?"

(St trat in ein äBirtdl^aui» unb oerlangte älbenb«

effen unb Slac^tlagcr. 3{uf bem SBege burc^ Söljmen

Iiatte er mit ^e^agen feine SDtutterfprad^e mieber ge«
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^ött ttnb fte gefptod^en. (St fyxtit {ie nie mietnt,

ba ÜJlabrt) fie gcroanbt unb gern fprad^.

W)tx tytt in bei* Heimat ftimmte ber Üiang bev

aUoetttauten Saute ifyx loel^miUig unb emfi
9Cm anbeten SRorgen ging et bntil^ bte @af{en

unb ©trafen, neugierig ben Seuten tn§ ©eftci^t fdE)auenb,

ob nic^t einec i^m befannt etfc^einen iDoUe. 3)a

wat abet niemanb, bet anbetiS ate gletd^g&Ittg unb

fremb an il^m vorübergegangen roäre.

2)ie Stabt, bic ^äufer^ bic 93runnen, ba^ aKeS

»at il^m no(| n^ol^betttant 3e|t ftanb et oot

3afbtleli^ Xutnt unb fal^ l^inauf. (Sine Site ging tM)t<

ü6er. „©aqt, 9Wütter^en/' frug cr^ „roo^int ba oben

nod) ber alte fiafimir Saffulel?''

»»(deftotben/ fagte bte Stte, „met 3a^te fmb e0

l^er, am ©t. 2)laxtin§tag."

®r ging weiter unb fam an feiner (SItern $auS.

2)ad fianb noc^^ »ie et ed oetlaffen ^tte. 3^m niat

ed, ate mfi^te et auf bet &ifmüt I)inftn!en unb

lüeincn. ©eine Sllutter unb feinen 'i>Qter faJ) er t)or

fic^, unb e£( erfaßte t^n eine gvo^e ^e^ujud^t nac^

ben beiben. St lel^nte ft(| an bie Zfyüx, um feinet

Heimat re^t nal^e 5U fein. S)a fam e§ il^nt n)ieber

in ben ©inn, in bem ^äuic^en nac^jufrogen, ob nid^t

etnia eine fiammet fftt il^n ju l^aben fei. — Sr
trat ein.

Sine ättlid^c %xau mit frifdjem ©efid)! ftanb in

bem 9Sor]^an§ am ^erb uub fc^euerte einen ^ol^tübel.

Salin gtü^te fie unb ftug, in bet offenen Z^üx

ftel^enb: ,,@agt mit, fönnte id^ l^iet eine flammet
9 d l a u , Salin ftoUfte. 8
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imeten — metteid^t^ ba| $fyx eine }tt miAm

3)ic fjrau fa^ ihn oon oben bi§ unten au, troctnete

bie ^tibe an bei: @(j^firge unb fagte: ^a, bad ginge

XDof)l, üor furjcm i]at ein SadEecgejeUe Ijiei ^eiDo^ut.

— ma^ treibt Q^r?"

,,3^ bin ^oljfc^ni^et/ etmibede Salin.

„£o, fo, nun, fommt mit.'' 6ie ging cor il^m

l^er unb füijrte tf|n in bie früi^ere äBerfftatt feine§

93atet§ äRi^aet. ^@e^t ob e$ (£u^ geffiOt/'

„3Jlir iff§ rcdjt," jagte Salin, „^icl) und meine

©ad)en auS bem SQ3irt§t|au§ ^olen.'' 3^ ^inau^

gelten fprad^en fie nod^ äber ben $teid unb mürben

leid)t I)anbelgeini8.

2lm 2tbenb be^felben SageS $og ©alin mit feinem

Onerfad in bai^ äSatetl^aud ein. (£t i^otte ftd^ ben

Sag über kniui^t, einen Äuu[tfd)ni^er finben, öer

feine Sienfte brauchen {onnte, unb eS mar i^ni ge»

iungen. S>ann ging et mol^tgemut bie attbefannte

©afi'c an ber Stabtmauer I)tn unb nod) ein SBeil^en

Dor feiner roieberetrungenen ^eimat auf unb ntebcr.

Sßie vot Qdfftm wat an^ je^t bad fd^male §enfiet«

rf)en über ber £l|ür er^ettt, unb er träumte, ba§ feine

SDhitter am ^erbe fa^e beim ©d^eine ber trüben

OUantpe, bie oim ber S>ecte niebetl^ing^ bajs fte il^m

fein Slbenbeffeu Dov[e^en unb mit ibm piaubern merbe,

unb er l^örte il^ce Stimme unb )a^ fie leibhaftig

oor fi(^.

Wi\t einemmal befann er fid) unb meifte, ba^ er

einer iäc^ilbmac^e gieic^ uor bem ^äuSc^en auf unb
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niAtx ging, dt fu^t ftc^ über bte @tint, fc^vitt

bie bret ausgetretenen Stufen, bie jur ^ouSt^fir

führten, ^inan unb öffnete. 3)a fa^^ ftatt feiner

SRutter^ bte be^ige Sßirttit in bem bfimmettgen

93or^au§ am ^erbe. Sie fpann.

„Äommt 3J)r enbUd^?" fagte fie. glaubte

fc^n, Sfyt f)&tUt Suc^ anbeti» befoimtn. (fö ift oUeiS

bereit für ®uc^. ®em 95ärfergefeKen ^at e« ^ier lool^l

besagt. @r n)ar ein rec^t |>ünttUc^e): ^knfc^ unb

^ot ftd^ mit mi gut tierttagen.''

„^att äBirtin, bamtt foK e§ oud) bei mir feine

9lot ^aben/ fagte @alin befd^eibeit.

„^iet ift ein Simp^ta." @te eri^ob ftd^, na^m

Dom ^erbranb eine fletne zinnerne Sampe, }og ben

3)oci^t surec^t unb günbete fte an.

„£df€^t fte balb. — fe^e ei^ bort an bem

Sfenfterd^en in (Suter 2:bür, menn e9 bei (Sud) ju

lange ift — bas lieb' id) nic^t."

ja/ fagte Salin, „bai^ S^nftett^en."

,,9Ran fann mit bem Sfenet nic^t Dorftc^tig genug

fein/' fu^r bie ärau fort. „Set mir xvnhtt ^^r

^ent noc^ lange Siid^t fe^en, bad ift aui^na^miSmetfe;

bie Zoster ift gu einer großen ^oc^t gelaben mit

ber 3Jlut)me — ba ^eiBt es warten. Schlaft luoljl."

..Ottte Slac^," etmibette @altn, nal^m bai$ 2&m^
i)m unb ging mit bem Ouerfarf auf bet ©d^uUet

in feine itammer; ba xvax itjm ba^ Sager ^urecf)t

gemad^t St fe^te ftd^ auf bie Ofenbant, framte

feinen &aä an§, na^m ba$ (Sf^riftu^bilb nnb (el^nte

e$ auf ben @imig, 2)ann löjc^ie er bas Sämpc^en
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itnb legte fid^ niebec. 2>ui;d^ bai^ tunbe t^enfterd^en,

baiS in ber Xfßt emgelaffen roax, fd^imtnette baS

Sic^t von ber ßUam^e über bem ^ecbc unb loarf

einen runben Schein auf bie gegenübediegenbe äRauet,

ber wie ein 3Ronb in bet S)nnfell^ett glänzte. @altn

börtc ba§ ©d&nurren be§ ©^iuiuabe^, bcnu bie ©ta§=

fc^eibe toai i^alb aui^ bet £)ffnung gebrod^en; bad

niat fie fd^on p feiner flinbei^eit gemefen nnb er

badete baran, rote er ftcf) einft auf einen (Stul)I ge--

ftellt l^atte^ um burd^ ba^ XPrfenfterc^en bie Snutter

3u fe^en, n>enn fte fpann ober am |)erbe au tl^un

l&atte.

3)a^ tarn i^m fo lebenbig in (Erinnerung, ba^ er

ftd^ tx\)oh, }ttr 2:i^flr fd^Iic^ unb feiner ^au Sßirtin

5uial}, n)tc biefetbe bel;aciüd^| \\)X SRöbcljen brclite, fid^

manchmal auf bem @tu^I jurec^trüd^te, mie fie nac^

einer Sßeile im @|nnnen innetitelt, fxi} aurftctlel^nte

unb bie 'ilugen fd^Io|. S)er Hopf fant i()r auf bie

Stuft l^etab, unb Salin ^ötte fte laut atmen. 3)ie

finnig brannte trüber unb qualmte. 9bsf bem ^erbe

i'nifteite bölboerfot)ttc§ ^Qol^, ba§ lancsfam fd)roette*

3n bem alten (äebäU flopfie bet ^ol^mutm, ^ielt

plö^Itd^ imie unb begann mieber.

9In ©alitt ,^og ba§ Seben Dovüber unb bing fid)

i^m fc^met an ba^ ^^etj. 2lUeö 3)en!en bedngfttgte

i^n, unb inbem er mieber in ft^ aufleben lieg,

blidtte er unoeiinanbt auf bie frieblid) fc^Iafeube ^^rau.

3e^t üopfte es an bet ^uiStt|tlt. 2)ie ^tau fu^t

auf unb be^nte ftcb.

„®leid^, gleid^/ rief {ie, jog ben ®od)t bet Campe
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l^ö^er tttib fd^ob ben großen ^otsriegel an ber Xf^üx

auf« @alin fal^ ^mti gmuen eintreten. xoat b&m-

meng an ber Z^üt unb er toittite md^tö red^t er*

tennen.

„^ier bring' td^ fie ffiud^/' jagte bic eine, bie

^e eine l^eSe @ttmme. „3fyc k&tUt allein mit an»

fe^cn müffen, eS war eine ^ad^t; bie fieute über*

treiben e^, fie ^aben es fic^ roieber ztxoa^ !o|ien laffen.

— £a|t ei^ (Sudt nur von SBht^a eri&^(en.— SRorgen

fomme i^ mieber, id^ moOte nnr em 9B5rtd^n jn

@uc^ jagen, benn mein ÜRann märtet brausen."

2)amtt mar fte raf(|^ )ttr X^ür l^inoni^^ bie l^inter i^r

|art in baS Sd^lo^ fiel. S>te fflirtin fd^ob ben Stiegel

toieber uor.

äRittlermeUe mar bie anbere an ben ^erb getreten

unb l^otte ftc^ auf bie Sttmlel^ne bei^ ^ol^en Stul^Iei^

niebergeje^t unb blid^te n?ie trdumenb in baS Der«

gtimmenbe ^euer.

@alin beobad^tete balS aOeiS. Xte fte ben 9Rante{

abget^an, ber fie gan^ Der^üUte, l^atte ii)n il^re fc^öne

®eftalt mte Qwibzx unb SBunber beräl^rt

,,9lun/' fagte bie SRutter unb Köpfte bem SRfibf

ct)en auf bie @d^uUer, „xoix fmb tpo^l noc^ mitten

borin?"

tM^/* ermiberte bie (Gefragte unb fd^tang ben

älrm lebhaft um i{)re Üßutter. war fcljöii I iWeiu

Seben Umtt id^ um fo einen luftigen älbenb Eingeben.''

„9lid)t fo fd^roafeen/' fagte bie grou.

„%ä), 2Jlutter, menn man hod) immer jung bleiben

tdnnte, ed ift bod^ ^errtid^T'
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i,3ö# i^/' murmelte bie älte unb ftrid^ bei;

2:o4ter fiber bad btauncdttt^e ^ax, im fitste

tote ^tttpuv Wmmette. ,,®ag einmal, tote mar eiS

benn mit beni iUeit», äBlafta, f)aben fie bie fetbenen

Qi^nHu auc^ bemerlt. — ^d) rcette, fie ^abcn fic

%<xt nii^t gefe^eii^ unb bu i^aft bic^ umfotift ab»

gemüht, bu eitle ®irne."

„SHutter/' fagte erregt ba§ fd^öne SWäb^en^ „ma^

betitt 3i^r benn, fte l^aben ed mol^l Bemetit — aber

maS l^ilft'8, e9 tfl bo^ aOed nur atmfeliftteit. —
^ätteft bu bie anberen gefeiten. SReid^ 5U fein/' —
feufete fie.

„@ud^ bir einen retd^en SRann/' ermiberte lad^enb

bie Seljäbii^c.

@alin fa^, mie bie Xod^tzx vot ftd^ l^inld^elte.

fßXn^ m&re — ber äSetter fagte mir badfelbe

beute; aber bal^ l^at gute Sßetle."

^ladjLienflid^ ftanb baö i^läbcfien am ^erbe unb

flocht fic^ baS $aar auf, unb loie fie an bem 3opf

mie an einer rdtlic^ fd^mmemben @d^lange mit ben

feinen Rauben l^inunterglitt unb bie 3tugen fid^ jur

(£rbe fentten — ba erfc^ien fie ©alin fo fd^ön, n>ie

ber Sfleid^tum felbft, nad^ bem i^r $er) fo grojsei^

Serlangen trug.

„aSBir l^aben einen 'lleuen im C^au^/' faqte bie

aJiutter, bie von einem 3d)rante ben ©c^lüffel ab*

sog, unb fie beutete nad^ @attnd ftammer, ber 00m
Senfter roegfutir.

,,Sie ift baö (^etommen?" frug ba§ SWbdjen.

Salin magte aber ni^t metter )u laufd^en. S)er
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Sid^tffi^tn, ber ottf bte SBBanb fiel, er(ofd). @r l^drte

eine S^üt ge^en^ unb bann würbe aüi^ \tiä unb

btttiEeL

Sbet toad wat mit i^m vorgegangen? O^ne
ba^ er eS gen?a^rte, fanl aUeS @rauen unb alle

fBenotrrung, bie über il^n gdommen maren, in ni^tiS

pfammen. Sein $er} n)urbe il^m fo leidet, att niSte

er neu geboren, unb er lag fricbli^ auf jeinem Sager,

fd^lief fanft ein, unb im fibergang vom äBad^en jum

@d^Iafe bemegte fxi^ bte junge (Seftalt am ^etbe an«

mutig oor feiner 6eele. ®r jatj ba^ lauge ^aar rot»

lx6f fd^immem, fal^ bie ^nbd^en an bem feften Qopi^

auf unb nieber fahren unb ei$ beugte i^m, bei bem

lieblidien ©ptele, ba^ |id} um i^u ^er regte, fid^ un*

merQici^ in ^emu^tloftgfeit gleiten ju laffen.

(Seit 2:agen fd^on fd^nette unaufl^dtli^, at^

foUte bie SOäelt in ©(^nee begraben werben, ©alin

faf in feiner fiammer, ^atte feinen äCtbeititifd^ an

ba§ Senfter gerüd^t, l)ielt aber baiS ©d^ni^meffer ad^t«

l0§ in ber ^anh unb fal^ gerabeau^ in baS bi^te

SiDdlengemirbel hinein.

3)a ging bie S^fit auf, bie fd^öne Sßlafta btad^te

ttim ba§ £)IIämpd)en, l^ielt bie ^anb fd^ü^enb um

ba^ Sl&mmd^en unb ging bel^utfam, bamit e^ nid^t

mlöf^e. — ®Iafta!" fügte Satin unb fhmb

rafd) auf. „3^ bringe ba§ Si^t, ©alin Äaliffe/'

unb fie fe^te e^ auf ben £ifd^. „S)ie SDiutter ift jur
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aWu^me gegancien. Slngft unb bange tonnt' es einem

toetbeit bei bem Segneten! äiielleid^t ptt ei» gar

nid)t roiebev auf."

„Sex- roeife, äßtafta, mir wäre z§ xt^t aWcin

£e6tag ift mit nichts fo fd^ön ecfd^en, mie bet

bie§iäl)ri9e Schnee, ©icl^, bie ganje SEßelt rairb be*

graben, n)it brauchen fie ja nic^t."

<fe fa^te il^ve mnb.
„SBo^I braud^cn wir bie SBelt/' fagtc bai 2)läb*

c^en, ,,nteinfi bu, id^ mö^te glü(ttt(i(^ fetn^ ol^ne bag

bie ^reunbf^aft eiS iDei§/'

„Qc^ aber brand^e feine 9)lenf(^enfcele al§ bid),

einzig unb allein bid^!'' tief @alin. „^aflt e$ mir

bo(i^ n^ie ein @tein vom ^rjen, loenn bie äRutter

äuin |)aufe l^inauS ift unb id^, an meiner Sc^ni^banE

arbeitenb, ben{e, bu ft^eft am ^erbe unb nienianb ift

äuget uni^ im gattjen ^auS — ai), t§ ift närrifd^^

bat bu nic^t fo fü^Ift."

„S)u bift ein Träumer, Salm, unb wenn bu mir

nid^t fo tieb m&teft, ic^ gtoube, id^ ladete äbet bic^/'

(Sr nal^m if|r Äöpfd^cn iroifdfien beibe $anbe unb

fa^ fie läd^elnb an.

w@ie^, mai^ icb für bic^ ^abe^ mein ^e^" f&on

feinem 2lrbeit§tifc^e i)db er ein lud), baruntcr ftanb

ein feiugejd^ni^tei^ ßäftdE)en unb lag ein ^rujifi^, Dteü

ieid^t btei ©d^ul^ lang, baiS et nad^ bem SSorbttbe

arbeitete, meld)e§ er von SSonfiemicj erhalten.

max noäi ni^lt ooUenbet. @alin aber nabm ba$ ^aft«

d^en fotglid^ in bie $anb. „S)ad ift für bid^/' fagte

et unb gab eS i^r.
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Sie nol^m ^ag^aft in bie ^ö^e.

„^fij, ©din/' begann fie erftaunt, „roie ba^ fünft«

ooU ift unb fo unb pcdc^tig^ ml p fd^ön für

„ftennft bu bie attt »latter, WSlaiia, bie Aber bai»

(Same l^inranfcn?" fruo[ er.

„^Jlein, ^aft bu fie au^gefonnen?"

wäRtftel^mige {inb eS/' fagte Salin unb ful^ mit

ber ^anb übet ben 3)e(äcl, um ein Stäubten fort*

jun)if(^en. „2)aS pnb ä^uberblätter. ia — bir

fd^nil' ic^ lauter jauber^afte S)inge/'

„9id) fte^, bie Söget, bie burc^ baiS ®etan{e

fd^Iüpfen, tragen firdniein/' tief ba§ SRäbd^en mit

l^eller, erregter ©timme. „llnb oben Änauf ft^t

ein Sftofd^ unb fpielt bie @eige. 9)ein, @alin, nne

c;efc^icft bu bift! 3)ie SDhUter lüirb fic^ freuen. Sie

meint, bu tönnteft nod^ einmal ein berühmter ^elfter

nierben.''

„©0, l^at fte bag gefagt?* emriberte er. „Sie

fann red^t haitn, irf) c(ia\xV e§ felbft. ^rf) (glaube

QÜeg, fage tc^ bir, feit ic^ loei^, ba§ bu mid) liebft.

Sßie einen 9iatren lannft bu mid^ belflgen. Xber'' —
unb er faßte Iieftig i^re beiben Slrme, baß ba§ Ääftd^en

i^r faft entglitten märe, fal^ fie ftarr an unb fagte

buntpf: ,,menn bu e$ tl^&tefi— »enn bu e^ tl^äteft!"

— „@o fd^eig bod^. Salin." Sie ntad^te fidf) oon

il^m log, „gar uid^t leiben taun ic^'g, menn bu fo

rebeft."

„di ift »al^r, bu l^aft red^t; aber fte^, i<^ bin

einet, bev erftaunt ift, ba$ auf ber 3Belt @IM
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^ibt, itnb fotc^ei» (»mi 6rft l^atte tc^ bit baiS

6^riftu§bilb fd^enfcn moUen/' begann er, inbem ei*

baiS £uc^ n^ieber über baS ^ru^ifi^ breitete. ,,3tbet

eiS ging nt^t — iebedmal, wenn td^ nttd^ in bie

Mfe 8Bett, ffir bie ber ^eilanb geftorben ift, tierfenfen

iDoUte, ba badete id^ an bid^ unb fül^Ue nid^t^ al$

©eligfeit."

®ie ladete l^eK auf. (Sin 9Binbfto| ful^t gegen

ba§ S^cnfter unb trieb ben Sdjnee fptül^enb über bie

Scheiben l^tn. ging bie Zf^üx, bie äßutter tarn

itttäd

„Si bu mein (Sott, fiber ben Sd^nee/' tief fte

nod^ ganj aufeer 2ttem, al§ i^r äßlafia mit bem Ääftc^en

in ber ^anb entgegenfprang.

»,S)a, fie^ bod^/' unb fte l^tell ^ bev burc^tätteten,

wei^oerfd^neiten S^rau l^tn.

„6rft ben SUlantel, nur ©ebulb/' rief bieje. Slafta

nal^m i^r ben SOlantel non ben Schultern.

„So, nun fiei). ^at mir Salin Italifle ge>

fdjni^t."

„2)ag tagt ft^ fel^en^ ber Sautenb — bad ^at

er bir gefd^entt?''

„^a, 9Rtttter, brimten ift er," unb fte mied nad^

@aKn§ Zf^üx. „®teb nur ben %xo\i) mit ber ®€tgc,

unb n)ie bie SSdgel mit ben ^rönlein burd^ ba^ £aub

fdfilüpfen. — a>a« ift ein SBBunbermert." heftig fiel

fie bei Slutter um ben ^al^, bag biefe [id) taum

i^^rer ermel^ren fonnte.

Ji^i, äRutter, äHutterr' ftöfterte fie teife unb

bewegt
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„3a, ei^ ift ein flutcr, gefd^tdfter S9urfrf), bcr

Salin. — aber jc^t unb beforg ba^ Slbenb*

brot."

S)a loar ed einmal, oieUeid^t om anbeten Xag,

ba^ Satin am g^eierabenb ani^ fetned 9Retfter9 SDBetf«

ftatt trat. ®cr ©d)nee fiel roicbcr Pom ^immet, bie

Sttft n^ar fÜQ, bie (Saffen leer, unb bie wenigen, bie

lanten nnb gingen, l)ufd()ten nnl^Bcbat varfiber unb

würben oon bem njogeubeu ©croebe, ba§ fid) in bem

Suftraum bemegte, necl^üUt, ba| ^i^unb unb geinb

an^anber notübevgel^en fonnten, ol^ne fi^ gemalzt

jtt n^erben.

^iUg unb frifd^ lag bie äßett, fd^neemei^ bebectt

DOt ®alxa^ Singen, ate er aud ber Sertftatt trat.

®r breitete bie Sttrme aug unb füg rcie oerburftet bie

erfrifd^enbe ©d^neetuft ein. (Sr badete: „Qtiit ft^t fte

5u ^aufe unb martet auf bid^." (St glaubte fte auf«

blideu 5U fetien, fo wie fie immer t^at, menn er ein*

trat, unb ed rann i^m »ie ^uer burd^ bie ©lieber«

(St erfd^raf, eilte burd^ ba§ @d^neegemirbet, lief unb

fa^ unb Ijörte mö^i^; fie mar neben i^m, in i^m,

über il^m, er l^&tte bie ganje 9lad^t nur fo fortrennen

tönnen. Sd^meratmenb ftanb er enbli<^ auf einem

Keinen ?ßla^ nor einer Äird^e ftiüe.

(&^ f^neite nod^ immer, unb bie erleuchteten i^enfter

ber Käufer ringsumher fd^immerten burch ben ^lodten«

tau5. 3!)a§ mar ^^iftiilcfs 3^uim, dou bem er ftanb,

er lehnte fi(h an bie äßauer unb fa^ oor ji^ ^in
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unb fu^r ftd^ übet bie @tim: „9)ad ift (9(ü(f/ muv«

ntette er, — ift ©cliflfeit — ba» ift göttlid^e^

Srbartncn — ba§ tft — baS ift" — imb mthtx

fu^r et ftc^ über bie @titn. 3)a {am e§ i^m in ben

Sinn, wie ^od^ unb oeroalttg bet Xutm in ben n^ogen?

ben Sd)nee ^iueiurage, unb roic einfam e§ ba oben

fei, über ben Käufern, mitten im «Gimmel. — hinauf

mufte er, fo war ed i^m. (Sx fianb na^e an ber

t^nt brannten 2:i^fir. 9Bie trnnten f^Iüpfte er l^inetn,

taftete fid) bie bunHc Stiege l^inauf, immer Wm\
3e&t trat er auf ben ©anc^, ber ring^ um ben %uxm

führte; fc^arf ful^r i^m bte £uft in boi» (Seft^t unb

um il^n ^er roirbelte unabfe{)bar ber ©c{)nee. 3)ie

ganje Suft bemegte fid^ unb lebte. — ®r empfaub

bie (Sinfamteit, in bie er ftd^ begeben i^atte, Iraftig,

att wftre er in eine onbere Seit geraten, fa^ auf

ba§ treiben unter fid) b^rab unb bad)te: „ba oben

über euc^ aüen ]kht einer, öer fic^ DOi ©lüdt nici^t

p laffen xoü^. Über eud^ allen, über euren Rufern,

übet bet ®rbe, ber ganzen Srbe fielet ba§ @{üd.

©e^t nur I)inauf, mie eine ©onnc leud)tet e§ I}ier

nom Sutme ^ecob, burd^ ben Sd^nee, über bie ©tabt

— il^t fdnnt e8 nid^t fe^en. — 60 gel^t eS. — SRir

ging audj fo, id) al)uic nic^t, ba§ eg foldje» @ind

gäbe. — D mein ©ott, mein ®ottJ' (£t ftanb unb

^ielt bie $&nbe Dar bai^ ®eftd^t

,,9Ber l^ier oben jet^t wol^I ZnrmwAd^ter ift?"

@r ta^jpte üorftd)tig burd) ben ©d^nee, bi§ an eine§

ber erleud^teten 2urmfenfterd)en unb fdjaute hinein.

S)te Keine £)llampe l^ing wie an 3<if{ttkt^ Seiten non
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bet Sede f^fxab, fladerte iiiib qualmte. Xuf ber

Ofenbanf lag im ©rf)af§pel5 ber SOSärfitcr.

„©c^laf bu/' faftte ©alin l^aftig, fc^üUcUc fic^

ben @(^ee oon best S^uttent, ta|)))te loteber {urüd,

bic bflftete Xtepiie l^inab unb war, wie do« einem

Jraum tmaijt, niiebcr auf bei' 6tia§e, ging feine§

äBege^ mit tlopfenbem ^t^en unb eilte^ benn

ging l&eim }u i^r.

Site et eintcot tniS alte ^&ui^(^en, fag fte attetn

am ^erb unb ^oh baB ftdpfi^en. Sie 9lugen leud^«

tctcn i^r auf. S)a [türmte er auf fie ju, fd^Iofe fte

m feine älrme unb fu^te % äRunb unb @tirn unb

SBangenunb baSfd^öne glAnsenbe ^aat. „SBtafta!"

tief er laut. „Qcfi bin buid} bie Straßen mte toll

gerannt unb war auf 3faffuIeK ^urm. ^ilUeö änc^ftigt

unb oecmtYtt: bai» Stenb ber Sßett mie i^x &iM.
SBo^er lommt aDe9 unb mol^in fül^rt e9! So l^ör

bod^." (Sr faf^te fic t)art ant 9lrm. — „2lngft unb

bange müfte e^ bir n)erben, i^örft bu, — fo geliebt

8U fein — fo geliebt," flüfterte er.

„3)u, ©olin/' fagte fte, lädjclte fd)eu uub fa§te

feine beibeu |)änbe. „Sog e§ bod^ meiner 3Rutter,

bat bu mid^ liebft; marum unUft bu bad nic^t? Xl^ue

es, icfi bitte bid^."

,,llm ntid) I)cr ift aKei t)erfunfen. — 3)einer

MuUer foU id) e§ fagenV ^^e^t? — S)ai^ tann ic^

nid^t — nein, bai» nic^t.''

„®ut/' fu^r er auf, „id) ii>iü fagen. —
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®oc^ fag bu it|r lieber, bonn loeiß e» bie 33lul)tne,

bann loiffen fie e§ alle — fag e§ i^r." @r et^ob

{t(^ oon ben Itmeen unb lel^e ftd^ finftet an ben

,,9lbcr ©alin, ba§ mu§ fo fein/' begann ba§

äRäbd^en^ iffta bie ^nb auf bie Spultet tegenb,

„unb fie roirb ee ]vohl aud) ]d)on iinffeu. Sag
it)r. finbe feine Uni)\ wtm bu e§ md)t t^uft.

@ie^ bod^^ bu bift i^r fo lieb — eS wirb il^r fd^on

icd)t fein."

„^erv &ott, n)ie fliuflt baS alleS/' rief ^alin

unb ladete aitf« „3^^ mag unb vM unb fonn nid^t

leben. SEBarum liegen «n§ fo unerf)öi;te S)tnge im

^ecjcn, bie e§ gar nidit uertragen, baß man von

il^nen fpric^t mie äber äUltägtid^ei^*— 9lein, i^ rebe

ntd^t mit ihr, mag baraug werben, mas ba loiK."

,,@aUn^ n)ie meinft bu baS?" fagte äBlafta

tad^enb.

„3d}?" frug (Salin l^efttg. „®ag bu e^^ bir ni^t

einfallen läßt, p fagen, e§ rcäre eine gang unb gdbe

Sac^e, ba§ jmei fid^ lieben.'' dt naf^m ifyc fiöpfd^en

^n)i|d}cn feine $änbe unb fat) if)r in bie Slugcn. „SBcmi

bu aber bet)aupteft, baß e§ nidE)t neu ift, n\d)t gaiij

unerl^fttt ba| bie Seute ftd^ ei^fil^Un, ej$ n>£i:e fd^on

bageraefen, einmal, smeimal, taufenbmal, briuc;' \d)

bid) um— ic^ — bu^ glaub eg nur, id^ ertrage bo^

nic^t/'

„SRebe ni^t fo närrifd). Salin," rief fie üciiuiiTt

unb fiel it)m um ben ^aU, „3)enfe bo^ an beine

äRutter, bie l^at aud^ nad^ ber gat^en äBett nid^t^
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gefragt unb ift von beii äeuten migac^tet movben

unb war unglüctUc^ il^t Sebtag.'*

„nntüHxd),*' tief Salin {aut. ,,»ift bu non

Sinnen^ bie war md)t unglücfltc^, c\am Oilücf|iiig

n>at fie^ — Sa^ ic^ bir baS aUe^ eift jagen tnu^/'

rief er erregt.

3)rau|eu ftampftc fi^ icmanb ben Sd^nec von bcn

güßcn. 3)ie 2:l)ür ging auf, unb bic Üiutter trat ein.

„^a lommfi bu enblic^/' rief Sßlafta unb la^te.

„SWorgen ^alte bic^ nur Bereit/' begann eifric^

bie ^^mvL unb frf)üttette ben SDlantel am |)evbc.

„SDlotgen gc!)en iinr Setter^ bort f)abcn fic mx»

nei^men SSefud^ betommen, bu ioet|t j|a toen," unb

fic flopfte bie %oi}kx leidet auf bie ©c^ultev. ,,S)ev

aSetter Iä|t bicf) ganj befonbetö bitten, gu fommen.

(Sin gon^ präd^tiger SOtenfc^, niie ber fi^ l^erauiS«

gemacht f)at, faum, ba§ man il^n mieber erlennt. 2)er

2aufeub, bu roirft STugcu macfieu."

„SQSer benn, wtt ift baS benn?" frug Salin.

^2)ec gfreunb oom äietter ift ed, ber nac^ SBien

ging/' erroibevte bie ^rau, unb o^ne ihn anpfeifen,

legte fie ein ©d^eit .jpolj auf ba§ niebergebranute

Sfeuer. „Sflic^t wal^r^ mir lennen i^n/' fagte fte unb

nictte ber Xod^ter oerftfinbnidndD Ud^elnb au.

„3)u fennft tftn?" flüfterte ©aKn.

mar nod) ein Äinb, als er au§ ^tag ging/*

M^lun, ma§ miU er benn ^ier^ toa^ foUft bu bei

ben aSerroanbtcn? SIeib bod^ ju ^aufe; roaS l^aft

bu baDon?" jagte ©alin.

„9lein, lag nur, id^ ge^e/' fififterte fte unb fagte
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Ijeimlic^ fdjineidietnb feine $anb. ,,©ieMi ^cn

ganaen äBintec i^abc id^ Jcine 3)ien]dienfeele ju fd^cn

betommen, unb ed lotrb morgen fid^ec lufttg toerben.

@r iüei| laufeub ©efdjid^ten, unb ic^ lüitt bir bann

aud^ »ieberersä^ien — baS mirb l^übfd^ — übe«*

ntütgen abenb."

„@eb mn, ' enütbertc ©alin. — „^a, tuaium

follteft bu nic^t getien!"

^obt i^r?" frug bie mxAn, bie fc^on eine

äßeile nad} beu beiben gefelicu i)attc.

,,3üc^tg, äWuUer; Salin Äaliffe frug, ob ben

fc^n temie — ben SKtoIoniS/'

„Sflim, ba$ hatte ei ja fd^on gcpit/' unb bic

fSiU blidit Salin fremb an, bag biefet nt^t tonf^tt,

toa% et baoon l^olten foDte, benn {te n)ar bidl^er immer

freunblicf) c^ec^eu il)n geroefen.

©cf)n?er aber lag e§ i^m auf ber Seele, ba^ feine

Hebe äBIafta gar nid^t su miffen fd^ien, mie glftdt

fclig bie Siebe mad)t; ivk bie SBelt mit all if}rent

®(enb üerfinft, wenn Siebe über ba§ ^erj fommt

Sie firaft, bie il^n burd^ bie bfimmetigen Strafen,

burd) beu Sd)nee auf ö^ifJuIefg %ntm getrieben, bic

ba Dben fein ^tx^ bewegt l^otte, xok hin UngUldE,

fein 3<(mmer ei^ bis je^t nermoi^te, nnb bnrc^ bie er

ba» iieben in einem anbeven £idjte )alj a\§> bi§]^er;

bie i^m bie ganje äBelt l^eiligte, bie feinem (Seifte

unenblid^e Stfinme dffnete, in benen er ftd^ in nid^t ge»

at)nUx Seligfeit bercegte, biefelbe Alraft rig ein anbetet

^er} nid^t auiS ben alUägiid^en, engen Sd^ranten.
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war fd^on fpat in ber Slac^t bte flauen

waren nod^ ntd^t aurfid(. — Salin fag am ^etbe

unb rcattetc. 3eine ©ebanfcn tuaren aan;^ bei SBlafta.

Qmmcr von neuem ev, u)ic [ie i^m noc^ einmal

pnictte, atö fie mit bei: äRnttec gnr £^ür l^inauSging.

®te 3«it verging, tief erregt war fein @eift mn bem

iDunberltc^eu beginnen, unauf^örlid^, gan^ roiUenlo^

bie (Sinfamteit unb @tiUe im alten ^fiui^d^en mit ber

geliebten (Seftatt nnb tl^rer luftigen @timme jn 6e«

leben; aber fe!)nfu djtöuüK ftarrtc er narf) ber Xf)üx

unb fu^r auf, mnn er ©dritte ju tiüieu glaubte.

„'S&ix merben eiS ia erleben^ ba| fie tmmt,**

muviueUe ei mi \id) l)in unb [ddjeüe über fid^

felbft.

„O, $err &M" rief er, „folc^ müd, mol^in fott

bai^ führen? ^^rt el^, mte aQe§ anbere, in ba§

<S(ciib, ba§ raäre fo gvaujam, ba| bu, ®ott, nid^t

ru^en tönnte|t, fo laut n)urbe ba^ Sümmern roerben;

f&me t& nur, um mieber su ge^en, bann fd^mänbe

bie @onnc unb jcbc greube mit it)m; fäme e§ aber,

um 5u bleiben, tozt moüte bo^ ertragen, fo brennenbes

Seuer ein £eben lang?''

Salin fprang mieber auf, fteDte ftd^ an ben $erb

unb fdjaute in bie glommen. mirb betrügüc^

fein," murmelte er. „%\n ffinbe ift eS niclitg — gar

nic^tiS, — mer meift ba§ — ia, »er meife bai^ —
bem ift nicf)t§ auf (Srben ju cergteid^en. Unb l|ö^er,

{)ö^er, ^ö^er fteigt e^ nid^t S)a erbarme fid^) einer!"

3e||t ful^r er }ufammen, er ^drte Schritte. ®ie

maren ei^, SBlafta unb bie SRutter.
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dt ftür^te auf bie X^flt m utib öffnete. 3)te

SBirtin giiu] an '3aliu uorbct, ohne tl)n njeitcr 5U

beachten, na^m bic ^aube mit bem golöfteioirt'ten

Sinfai^ ab, bie fd^öne gfeiettagd^ube, utib oetf^Iol

fte in ben ©cf)ranf. „3^r fcib no^ auf?" fagtc fic.

3BIajta flaub am ^erb^ \a\) in ©ebanfcn auf i^ren

Sug, beti fie adfü^, taum merflid^, l^in unb i^r be>

roegte, unb Salin lonnte feinen Vlid von if)r

erl^afd^cn.

„2)a§ ic^ c§ nur cileid) jage," begann bie Sitte.

M^^t Idnnt nicf|t me^v ^ier »o^nen bleiben. — (S^

ge^t nicf)t, unb einen ©efaUen t^tet ^i)v mir, menn

3^)r balb gingt." (Sie ging auf ©alin ju unb legte

t^m oettrauU^ bie $anb auf bie Schulter. 2)er

ftanb, ol^ne ftc^ su tfi^ten, unb fal^ bie ^au ru^ig an.

„91un?" fagtc bie erregt.

@aUn Halifte aber fa^ ftarr auf Sliiafta^ bie

fc^aute nid^t auf. 3bte äBangen n^oten puti^umt,

unb bie 9lugen [tauben \\)x ooltet St^ränen, al§ fte

enblid) ben ^lid ooll ev^ob unb fd^nell n)ieber ^ur

Seite fol^.

,M(i^ ift bai»?'' rief Salin laut unb ftür^te auf

äö(afta 5u. „Sei allen ^eiligen, mag ift ba§?" ®r

ri§ fie an fiel), „gort fall id^? rool^in? »arum?
rebe ho^" fc^ie et laut. (St Ite^ fte lod^ fa^te

fie an ben Sc^uUeiu uub falj i^i' Denüirri iu bie

älugen.

Slafta biidtte ängftttc^ auf bie äRuttet. ,,SQiad

foK baS feigen," ful^r biefe auf unb legte i{)re ^tib

auf Saline 2lrm. „2BaS foU ba§ Reißen?"
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„3)ic ift mein, ??rau SBirtin, gans mein. — @pticl^

iod), SBIafia, ift es nic^t fo?" fagtc er gefaxter.

^^ii, mutUx, mattttV* fc^Ittc^te bad äRäb^en

(aut auf.

3)a ftemmte bie Heine Jiau ben %xm in bie 8eite

unb fu^c auf: „®o, bringt mir ba§ 3J^äbc^en ^um

äBeinett, mbrel^t tl^t bod^ ben Kopf nod^ mtf^x. —
©el^t, gel^t, lagt fie in Mu^. 2öa§ glaubt ^f)x benn,

3f|t t)ergelaufenet ^abenic^t§, Qijr, glaubt 3]^r, mir

ioü|ten nidft n)ol^er ftammt? Glaubt

brdttgt ttn§, 5U fotd^er 5Betmanbtfd)aft ju !ommen? —
©agt bo^, ma§ ^l^br glaubt!"

„3c^ glaube, grau äßirtin/' erroibette ©alin unb

^iett äBtaftaS ^änbe in ben feinigen ^ „bag mid^

SBIafta nid^t faffen mirb. Qrf) glaube, ba| 3^r nic^t

rec^t bei Sinnen feib. Q^r mußtet e^ ja längft, mer

tc^ 6in^ unb Qi^t wußtet ei^ aud^, bag id^ SBlafta

liebe, bag mir und lieben. Q%t wußtet ei^/' mieber«

f)oUe er rul^ig, aU bie ??rau 3Jiiene machte, il^n ju

unterbred)en. — „äBaS foU ba§ nur alleS?"

äBlafta ^atte ftd^ non il^m ioSgemad^t, mar auf

ben großen Sel^nftuI)! niebergejuiiteu unb bebedtte i^r

@efid)t mit beiben Rauben.

@aUn trat ju i^r unb fprad^: „äBarum ereifern

mir uns? Qd^ l^abe (Sud^ moljl miguerftanben, nerjei^t

mir," iDanbtc er firf) an bie SBirtin, „idt) ^abe eS

nid)t über mtc^ bringen tönnen, &uc^ oon äSSlafta ^u

fimed^en.''

„9lein, fe^t mir ben an," fagte bie %xau auf*

lad^enb, „©0 ein au^gemac^iter 9larr^ ber — nic^t
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xoaijx, iDontet tntd^ mit hm ®lMt, ba| 9^
(Sud^ iu meiner Xod^Ut iievabla^t^ nid^t übermütig

ma(^en — nid^t voafitV*

„aOStafta/' jagte Satin unb bog fidf) über ba«

Mäbc^en l^in, bie immer nod^ i^r ©efic^t in ben ^än^

ben oerbatg.

„Oe^t boc^, Salin/' ftüfterte SBIafta.

„31^, müiteft bu e^ erft!"

^fS&a§ foU id) miffen, ma^V' fcug et letfe unb

beftig, marf fiä) vot bem 3Mäbd^en auf bie Sniee wnb

löftc i^r bie ^dnbe oom ©efid&t, Jonnte aber bcnnoc^

feinen Slitf von ifyc erl^afc^en. S8ie gebannt fd^lug

fie bie Singen nieber.

„ffia^ foU i(^ miffen?" frug er nod^ ciumaL

,,S)er äSetter/' begann fte ftodlenb tinb loanbte

il^r Äöpf^en von Salin ab.

i,3)a^ 3ib^ nur mißt/' unterbra^ bie 3^rau,

„iäf ffabt bem SSetter mein Sort gegeben^ baß

gellt."

„993ir bürfen x\i(i)t^ gegen i^n ti^m" ergänzte

Sßtafta fcbeu. „dx ift reic^.''

„SBIafta!" ftieß Salin l^eroor — bann fagte et

geiaffen: „3d^ oerftet)e. — Sage mir^ foU id) ge^en?"

Sie antwortete nid^t unb Uidtt nid^t auf^ fc^Iang

emfig ftnoten in bie S^nur, bie i^r vom flieibe

nieberi^ing.

Salin fniete oor il^r.

„SSätafta, jet^t rebe bu — foll idd gelten?" frug

er nod^ einmal rul^ig.

9&Iafta fa^ erftaunt auf i^n. „Salin/' jammerte
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fte leife, „bu liebft midi nicf)t — bu bift fd)Iec^t,

fiel^ft bu liiert, wie mir je|^t SKute ift?" ©ie

btac^ in 21^tönen aui^.

„2a% ba§. ©otl ic^ i^clien?" frug er ^uii! brittcn«

mal uiib preßte x^re ^anb fo feft in bcr |eiiügen,

ba{| äBlafta fte freiauntad^en fud^te. (Sr fa^ baiS

SWäbc^en burdjbringenb an — ba uidEte fie.

<Salin aber erl^ob fic^, ging an ber älUen voxübzt

in feine Hammer itnb Iie| bie %t}üt l^inter ftc^ su«

fallen, tappte im I^inifct auf feinem 'ilrbeit^tifd} um^

l)ev, flie^ au ein ©tüd ^olj, ba§ fiel poUernb auf

bie S)ie(e. 2)te Zi^flr dffnete fid^ mieber^ bie SSittin

trat ein, brachte Sid^t unb fe^te e§ auf bie Cjen*

banl nieber.

„^ä) banle duä^/* fagte fte unb blieb im Qwc&d*

get)en auf ber Sdimellc [teilen. „^^)t fetb ein oer*

nünftiger äRenfc^, bag 3^r bie @ad^e fo gut auf«

genommen ^abt. I^Attet mtd^ fd)5n in Ungelegen«

^cit bringen fönnen, menu ^sh'c 2äxm gemarf)t bdttct.

Senn ber äktter fic^ einmal etmaS in ben ^opf fe^t,

ba ift nid^tS mel^r 5u n\ad)tn, unb umfonft tft ber

3lifülau5 aucf) nidit au§ 2öten gefomnren. — S§ ift

fc^limm, menn man fo abhängig ift, mie unferein^."

@aUn achtete nid^t auf bie ^tau^ nofysn feinen

Cuerfad uou bei 3Banb, imi] uub jc^ob fein 2lrbeit£>*

gerät i^inein.

„60 in beeilen brandet 4£uc^ nic^t, morgen
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ift noc^ reic^Ud) unb übevceid^ic^ Seit/' begann fie

unb fa{) i^m erftaunt }u.

@r f)8rte ttnb fat| pc nid^t, naf)m fein ^eiertagg»

n>amS au§ bem @d^ran£ unb preßte ed ben @e«

tfiten in ben @ad hinein.

„9larc^eit!" fa^te bie ijrau unb ging auS ber

(5r aber raffte bad leiste eifrig gufammen. S)a

blidtc er auf feine ©d^ni^banf, bort lag nod) ha§

a;i|ciftttSbttb, ba^ w iixx Slafta beftimmt ^atte. @r

ftüt^te barauf (o§, btüAe ei^ an bte Stuft unb

)töl)nte laut auf. 9teguug§lo§ ftarrte er bann por

fid^ l^in.

„Wx n)iffen e§ nun^ mit miffen nun/' ntur»

ntette er — bann preßte er roiebcr ba^ ^ül^tieui

mit bem ^eilanb an fid^.

„2)u Wft e§, ber mid^ Detfte^t — bu Bift bu.

ä>eiitaui)en ha]i bu/' ftüfterte er leibenfd^aftli^, „ba§

e^ 5U oiel (ilenb gibt^ ba^ bxaä^t^ bid^ in ben £ob
— iif etlenne bid^. (Sin 3<iniiitet ift eute 9Bett^ ein

Jammer — ein S^^^^^^i^^^^/' brürfte feine ©tiru

feft an bie 2;if^£ante, lie^ ba^ ^reu) aui$ ben

$Sttben faf)ren, ba§ e^ an il^m niebetglitt, fprang

auf, na^m au§ feiner leberueu 2:afd)e ein paar

üDlänsen, macf fte auf ben ba| einige lUngenb

l^etabtoOten, fiedCte baS Sl^tiftui^bilb, fo gut e§ ge^en

lüüUte, in ben Duerfadf, nafjm i^n über bie Sd}ultev

unb ging auS feiner iiammer. Sie Xt^üt blieb offen

ftetien. SBIafta fag nod^ immer am ^etbe unb bie

3Rutter ftanb nor tl^r^ tjielt i^r bie ^änbe l^in unb
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fprac^ leife in fie Ijinein. Salin cifte an ben beiden

vorüber, ol^ne nac^ il^nen ju Uxdm.
„Balm, Salin/' rief SBSIafta laut nnb fprang auf.

^ev aber toat jur Zl|fir i^inaus», )a^ unb ^örte

ni^tö nie|r.

tl6er bie fptt^en ®ie6elbä^er ful^r ber Xainoinb

unb trieb hmtk SCBotten über ben 3)lonb.

Stui^ig fd^ritt (Salin mit feinem Ouerfad auf

bem 9lfl<fen ben altbefonnten 9Beg an ben buntein

9]aci)bai^äufern Dorfiber unb an ber ©tabtmaner l^in.

9)a§ n^ar berfelbe Salin Aalifte nod|, ber im Si^^^^
cX% Reiner S9ttbe, wn aOer SBeft oertaffen, vma @rabe

feiner Sltem tarn unb büfter, bie ^an\it in ben

£afd^en, bie Strajie l^inunterfc^Ienberte, bem oerdbeten

SBoterl^aufe

aSon Qaftule!^ 2:urm ^erab fd^immerte ba§ Sic^t

beS äSüäd^terd unb leud^tete burd^ ben 9lebe( in bie

9lad(|t binaud.

©infam unb füll lüaren bie Straßen.

Qn einer Sd^miebe^ an ber er vorfiberfam, mürbe

gel^ömmert unb getSrmt Shtrd^ ben offenen, meiten

Sl^flrbogen fat) er in bem bämmeiigen 9iaum bas

(Eifen auf bem ätmbojs glühen, unb bie Junten ftoben

non ber S^euerfteQe aum Sd^ornftein l^inauS^ in bie

fd^mere, büftere £uft f)inein.

Salin fal^ t^, ging meiter, {am an bad £^or, ba

^atte fi^ eben ein ^rad^tmagen oerfal^ren. (SiS jaulten

ÜIUIll
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fidj eUid}C Knechte; anberc liefen nttt Saternen 5iüifd)en

ben ^ßferben I)in unb ^|ev. S)ag Sl^or war offen

unb @aßn ftanb braugett auf ber £anbftra^e ; baS

trat bagfeibe S;t)or, burc^ rod^eä er einft mit SWabrg

l^inau^iog.

Unter gro^en^ brettäftigen fafiten S&unten ging er

ba!)in. 2)er SJlonb fdjaute burd^ bie SBoIfen, faljlc

£i(^ter unb tiefe ©df)atten fielen über ben SÜcg.

rficite ben Duerfatf auf ber @d^nlter sureci^t^ unb

fd)ritt au^, al^ wollte er erft in Sagen iDieber fülle

fielen.

aitö er an§ bem @ci^u^ ber SSunte in§ ^ete
trat, ba fegte ber Sinb über bie ©d^ncefelber. S)ie

bunfeln äBolfenfc^atten jagten über bie n)et§e %iäds^^

^m, unb er tie§ fi^ nom SBinbe treiben, immer metter,

immer üorroartS. ber Suft tämpfte unb braufte

e§. 3ln büfteren ßiefembäumen fam er vorüber, bie

SKfte öc^s^en unter ber tauenben Sc^neemaffe, unb

ber SGBinb ful)r ihnen in bic ftarren 91abeln.

@alin fa^^ mie in ber '^erne Gimmel unb @rbe

ineinanber rannen, mte im Often ftc^ bunller SBatb

au§ njoqcnbcm SRebel i}ob. 5)ann t)er[d)wanb mieber

aUe^ ins Uubeftimmte, unb er manberte in bie

bunfte Unenblid^fett l^inein.

2lm Sffiege lag eine Sd)enfe, ba imx norf) Si^t.

@alin trat ein. ^ul^rleute fa^en um einen Zi\öi unb

sed^ten. Sie DUampe flacferte unb leu^tete fftm«

merlirf). ®r ließ ftdi ermübet an einem leeren lifc^e

nieber unb ftä^te bie ^rme auf. ä)er äBirt fe^te ein

®IaiS Sranntmettt uor i|n l^in. langfamen 3ügen
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tranf er unb rufitc ftcf) au§. S)ann naf|m ci feinen

£luei|ad mit bem Üttui ipieber auf unb ging, ol^ne

gtt gräfen, nacii bet ^üx.
3)a ftieß einer ber guf)rleute feinen 51ad^bar an,

beutete auf £aiin, auf baö !^xtv^, beffeu ätrme au^

bem Ouetfad fallen, unb fagte: H®^t ha, toa^ htt

trägt. 9J]einer £ee(', rcie \ki}t ber benn aui? wie

ein n)anbetnber CÖalgen; id) ntöd)t' e§ befd^roören^

loie ein manbelnber iSkitgen.'' — 2)te anbeten loteten.

Balm ginc^ (linau^ imb (te§ fid) Dom 2ßinbe weiter

treiben. Säuc^ft lag bie Sc^eiife l^inter if)m. ®er

Gimmel würbe l^eQer unb fai^ter. S)er @c^nee i^auc^te

il^n lättcr an. Sie erfte SJlorgeubduimeruug biad)

SEBie er fo ging, att !dnnte i^n auf ber SQBelt

nidjt^ aufl}alten, ]ai) er am Sßcge im ©c^nee eine

Ärä^e mit gefträubten gebern ft^en, bie ftredte ben

ftopf in bie ^öl^e, fperrte ben Sd^nabet weit auf

unb floppte dngftlid^ mit ben f^tugiein. ©alin blieb

fielen, fab, mie e^ ben äSogel plagte unb mflrgte,

wie il^m bie ftarren 9^bem gitterten, unb wie er Reifer

aufirf)reienb ^ufammmenjudEte unb bann tiepiert im

©c^nee lag. (&x fa^ e§ unb ging roeiter.

S)er SDtargen law. ä)er Sßinb legte fid^. @rau

unb bleiern lag ber f^immel über ber Srbe. 2ßie e:^

fetter würbe, ^ai} Salin einen ^Jiann mit einem

Aarren nor ftc^ l^ergel^en. dx iibert^olte i^n unb ging

ein paar £d)ritte neben iljm (ler. 6^ raar ein alter

®auer, ber mü^feüg eine i^aft hinter fi^ ^erjog.

©atin blieb ftel^en unb wiei^ nad^ einem Häuflein
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Käufer, bte abfetti^ von bec Sanbfirage an einem

@ef)ö(jc lagen.

„Äann mau bort unteiiommen?" frag er.

ja, eine ©diente ift ba/' emnberte ber SRann.

„^\t c§ ein 3)orf?" frug Satin roicbcu.

„3a, ein Sorf."

„S)ann bmntt n)iebe¥ eins, nti^t? unb »teber

ein§/' fprad^ er roetter, „nnb eine ©tabt uub £änber

unb immer meljr unb me^r — übciall 3Jlenfd^en,

übevaU SRenfd^en unb aSen gel^t e§ toie mir, nur

miffen fic es n'idji. (Sin 3a]^r!)unbert nad) bem

anberen ?^ie()t l^erauf unb ocrfc^wiubet roieber, unb

um bie SQäeU, fotonge fte fte^t, roden bie @ebon{en

unb überfluten ba§ ©efdjled^t ba§ gerabe feine :Reiie

mad)t. 2)a§ mu& über fid^ ergcl^en laffen, maS fommt
— barbt unb quäU ftd^ unb l^offt unb l^offt unb

l^offt. ;3eber glaubt, entfliel^en §u fönueu, jcber

glaubt, }u lenfen, gar n)eife fid^ mit ber Müt abju<

ftnben, unb mirb uom @trome mit äRiUionen anberen

getrieben, uuaufljaltfam burc^ furje ?vveube, burd)

ein SWeer oon dual. 3)enfelben äßeg, ben frf)on

Ungej&^lte nor il^m iurüdlegten — jum felben (Snbe!

SBei ba:5 erfaßt l^at, bem fd)minben bie eigenen

@d^merjen, ber fte^t mitten barin unb erftaunt nic^t

mel^r."

,,Sd) üerfte^e Sud) mä)t," fagte bec Sitte. „SBa^

tragt ba?"

@aUn blieb fte^en, löfte ben @ad( oom 9iüden unb

t)olte baö (££)ii[iu^bilb be^utfam f)erau3. S)ann l^ielt

er mit erl^obenem älrm gegen bie @onne.
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2)er alte ^auer tta^m atibfid^tig fein ftdpp^en

ah, fd}lug ba§ Sveu^ unb fagte c^rffirdjtig: ift

SKttd^ @atin fa^ ernft in ba$ Slngefid^t bei» 0e«

freu,5igtcn. „ßrlöfer!" jagte er, „^aft bu bie SEBelt

erlöft? — ÜberaU ift Dual!"

„3[ft baiS ber aSBeg gum »orfe?" fmg er ben

SSaiter unb naljin ba§ Äni^ifij: fotc^lic^ in ben 2lvm.

gembeauS ntü|t ge^en/'

„Sebt n)o^L''

3)ie Seute im ^Böfimcmalbe er?^älUcn fid): ,,3öeuu

bu Don ^inbelang an ber Oftrad) ^tnge^ft, ba liegen

ein nienig feitab von ber SanbfiraBe, mitten auf einer

5Btcfe, bie ä^rüininer üon einem ^Su§djen. 9lur ber

^erb fte^t nod^ aufredet, unb um i^u ^er liegen

morid)e Fretter unb SBatten, unb ein |$(ieber6ufd^

i)at fid) eingeniftet ber grünt uub 6(üt)t. 6§ fü^rt

{ein äOSeg unb {ein ®teg ba^in. ift noc^ nic^t

lang ^er, ba l^at bort ein SHter gewohnt, ber war

ein 93ili)fd]nil^er, mie feiner meit imb breit im Sanbe,

unb e^ ging emem orbentltd) burd^ bie ©eele, menn

man bei i^m, in feiner äSertftatt, in bai» 9lntß^ beS

(S)efreu^igten fat). ®enn er aber fc^ni^te, fo ti^at

er e^ uid^t mie bie anberen, fonbern mar mit £eib

unb @eele babei unb grübelte Aber fid^ unb bie 993e(t

nad) unb bad)te: „@§ i|t aUe§ anber§, roie bie Seute

fagen unb fc^reiben, unb bö§ ift nic^t böS unb gut
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ifi nic^t gut; loaiS um itn§ tft^ tft tii^tö — ttnb

xoa^ rair nid)t fennen, b a ^ ift bie SBcIt."

Unb atö bie Qal^te l)ingtngcn, ba üerga^ er fein

^anbioeä imb «evnad^läfftgte $ouiS unb Satten, m«
feierte mit feiner 9Wenfd|enfeeIe, jünbete fein ^euer

ntel^r an, bic (Sd)eiben fielen auö ben genftern, bie

(Sffe btddeUe ab unb ba^ ^on^ nourbe mocfc^ in

aÜen trugen, ba§ ed laum mel^t sufammenl^teft.

Unb in ber 9leujaf|rgnad}t, wk ber 9llte gerabe

geftorben mat, ba gab e§ einen Sturm, bei: rüttelte

am l^ax&, bag in ftc^ pfammenftfii^e.

S)en Snten l^iaben jie begraben, aber ba§ ©au§ f)abett

fte fte^en unb liegen laffen, n>eil e^ niemand n^oUte.
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n Stoftoct iktij^t ein ^auiS mit l^ol^em (StebeU in

einer ena[eu Strafe, bie acvabcnrocgö üom SJlarÜe

nad) bem ^afen fü^rt.

übtt bo§ fieti abfaUetibe Sad^ bt» ^aufed ift

gleichmäßig bic ^eit fjingeganqcn, von beni erfteu

ZüQt an, DoUenbet^ neu unb glän^enb in bie

£uft tagte, nnb l^at ben SBSe^fel oon Schnee unb

9iegeii, von Sturm unb Sonnenfc^etn c(ebracf)t bie

Elemente (laben get)eimni§t)oQ , unauf^aU|am ge«

arbeitet, bamtt ber fefte, tüd^tige IBau einer

Srift, ol^nc ben fommenben ©terbUc{)en bann uners

^örte (äebanfen ^u ervegen, mieber abgebrochen toerbe,

e^e er in fid) fclbft gerfaöe, ba§ ^lati gcfd^afft n>erbe,

um ^Jleueg p oicftaften.

2luch ^^n tiejen, loeiten äläumen, bie unter

bem Sache sufammengebrängt n)aren, l^atte bie

jahraus, jabrein, ihre ©ciualt c^ettenb c^emacht. ^m
ääec^fel wn iitbtn unb £ob waren ^lenfchen ge«

tommen utib oerfdhmunben, f^atttn fich atö Herren

in ben fid)eren SDlauern gefühlt, gefd^dtet unb ge^

loaliet nad) üutbünten, g^enfter vermauert unb Spuren

gebroii^en, mand^erlei oerfdh&nt unb oerdnbert, mt
ihre Sinnesart e§ mit fich b vaefite; bann waren fic

in bem ^aufe alt geworben unb geftorben.

üiyil
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9la(i^ i^nen {amen bie 9leuen ; in anbeten ^leibent^

mit anbeten Sitten gingen fte wieber über bie S^mKe
ein uub aus unb bad)teu feiten ber Vorgänger. 23iel*

tetd)t mir bann^ wenn etroa bie S^ür fie ftörte, bie

ein Srü^erer in feiner 99equemli(^{eit l^atte bred^en

(äffen ; ober wenn fie einen vor i^rer 3eit trietbemt^ten

^iBanbj"cf)Tan! pfällig entbccftcn. 9)a traten t^nen

TDofyl @eftalten ooc bie @eele, bie (id) Dor i^nen in

bem ^ufe geregt l^atten, unb e$ würbe bem gerabe

Sebenben unb Sefi^enben, bem folgertet ©mpiin-

bungen {amen, be{tommen }U ^iute.

äSon ben oielen aber, bie feit Sa^ri^unberten,

lool^ltiettetlt in bie Qtit, in biefem ^aufe i^re ^etmat

fanbcn, rcill ic^ einer, um i^reS guten ^erjenS miUen,

ern)äJ)nen.

biefe il^re Qal^u in bem ^ufe tierbrad^te,

roax e§ nod) |c[t unb tfic^ttg, ein Sd^mucf für bie

Strafe, mnn aud^ fc^on fel^r alt.

@el^t l^inein, an einem Xage, an bem öbe unb

traurig barinnen ift. — Sllle^. fortgcjogen, benn ber,

beffen Eigentum e^ war fein Sebenlaug, ift oor {ur^em

geftorbeu.

Med fort — 9lttr in einer Keinen S>ad^{ammer

ft^t ein 9Jldb(i)en, ba§ einzige menf(^Iid)c SBefen im

füllen |)aufe, unb blicft in ©ebanten fd^on lange Dor

fid^ l^in, unb wer il^r in bie klugen fe^en lönnte, ber

mfirbe erfennen, wie fd^roer eg il^r uml^ ^eij ift.

3e^t erl)ebt fie fid) lanc^fani iinb ge^t T^ur 2^^är

l^inau§, eine alte, bem 2ßäbct}en n)ot)lbetannte 3:rcppe

l^inab; leife tritt fie auf — bleibt fielen unb feufjt
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tief, fe^t ficf) auf eine ©tufc nicbei unb ftü^t ben

iiopf in bie |)änbe. „%lit^ %xtppä^zn," fagt fie laut

WC fld^ l^tn^ unb fäl^rt . |ttfatnmen, benn bie SBSorte

fc^aUten butci^ ben lemn 9taitm. SteBbfenb fhetcl^t

ftc mit ber $)anh über ba§ braune (^elnnber {)in,

unb um ben ^Ulunb fpielt ein n)e^mütige^ £äcl^eln.

9C(I^, bie äRaleen tannie bie alte Ztt3i>pt fo genan!

2)a§ ©elänber anä braunem ^olj unb reid) oetjtert.

SSiele Siere roaren l^ineingefd^ni^t, bie fprangen gonj

ergft^Uci^ bie ©tufen ^inab unb ein wilber Q&giu i^nen

nad^. @te l^atte bie nvunberlid^en @efialten früher

oft traumenb anc^efd^aut unb itjrcn fleinen W^Ö«*
fcl^n)efiern unb trübem bie unglaublic^ften S)inge

banon er^ä^tt. 3^ed bev Ainber ^atte ba feinen Sieb»

linö^Ejafen ober >t^m\i>, von bem eg SUblonbertid^eiJ

l^ören tt)oÜie.

SHe Ztif^t ffäfttt non ben S)a(i)ftuben in bie

SBol^nrAnme ^inab^ unb wn ha ging ^ wütet in

bie TOeberlagen unb Somtöräume. S)er 9)lann, bem

baS no^ oor {urjem gehört l^atte, trieb ^anbel

mit SBaten, roeti^e bie ®d^iffe uon Stnglanb l^er in

ben .^afen einbvad)ten.

3Ba§ mar ba^ fonft für ein ^in unb ^er, %xep\>s

auf« unb ablaufen. — SBaj^ rief man ftd^ unb fd^tug

bie X^üten, ba| ei^ bem (Sebulbigften ju niel n>utbe!

aJon atlebem mar nid)t§ mef)r l^ören; bie i)m

fcül^ei; gemol^nt l^atten, waun in aUe $immeld«

gegenben nerftreut. S)ev Sätet bet munteren IKnber,

mcld&c fonft bie jefet fo [tillen :Käume belebten, mar

geftorben. @r mar lange ^eit auc^ bcr ^efc^üfeer
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bed einfamen äß&bd^end gemefen. @ie l^atte an {einem

®tev6elageic untev ben loetnenben ftinbem gefianben

unb xoat nun fe^r oerlaffen. Unb als gef^e^en

max, ging i^t ber 3<unmec bet SSenoatften fo

^erjen, bag f^e an nid^tö weiter auf ber Sßett badete,

alg xok bie Sttmten ju tioften fein ntfi^ten. Slber

bai^ fieben l^atte il^t baiS @emAt jatt ge^mt @ie

l^atte eine l^etttge S^rfurd^t tior iebem Sd^mei^ unb

roagte fi^ nur mit ä^fl^n haxan, raenn ei^ galt, einem

befümmerten äßenfd^en Xroft ju bringen. @ie teitte

ben Ainbem mon^erlei au§ il^rem Seben mit

\f)x mf)t gegangen mar. £)te kleinen Ijöilen \^)t

a\i erjdl^Ite fie il^nen ein äR&rc^en ; aber bie fed^jel^n«

jäl^rige Ättefie fal^ tiefer in bag ^er^ i^rer guten

greunbtn, fiel i^r um ben ^al^ unb fagte fd^luc^jenb

:

„älc^, !önnt' idd bei bir bleiben."

Sie SSermanbten famen. 2)a§ $att§ foQte im*

fauft, bie Smöbel oecteilt merben , unb bie Äinbev

fd^ritten aUe meinenb unb jSgemb über bie ou^
getretene @d)melle be$ äkiterl^aufeS. 2)ie @ed^e^n«

iä^rige riß nocij im SBorüberge^en l^aftig ein ©tüdC

ber alten £a|)ete ab, inerte ei$ an bie Hippm unb

oerbarg e§. 3^beiS ber ftinber würbe nmt einem

anberen ^efd(|ü^er nad^ einer anberen ©eite ge«

ffi^rt

yiux aWateen, bie je^t in ®ebanten nerfuiden

auf ber oeröbeten treppe fi^t, mar allein ^urüdC«

geblieben, ^n ein paar Xagen mujste aud^ fte {id^

aufmalen unb in ber metten SBelt ein ^ledN^en

fuc^en, too e^ i^r ^eimifd^ merben tonnte. SQSo fie
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€§ pnben foHtc, raupte fie no^ ni^t; btmo6) xoax

fie rul^ig. SSieQeid^t lool^nte tt)r im innerften ^erjeU/

w6i Ifoib ml^flUt, ein guter @ebante^ eine ^offnung^

bte fie aufrecht et^iett.

3c^t crf)o6 fie fid^, ging bie Steppe ooEcnbö

hinunter unb txat in bie öben Simmer ein^ f^ritt

nod^ einmal burd^ aDe ^inburd^ unb fd)Io^ eine Xl^fir

nad^ bet anberen ab. (£d foQte baS (e^te Tlal fein,

bot fie bie unteren 9l&ume Betrat, dule^t tarn fie

in ba§ Äinbcrjimmer, bort lagen gerriffene 99ilber«

büc^er, @tfide üon @pielfad^en bunt burc^einanber.

3^re ätttgen fielen auf einen ®egenftanb, nac^ bem

fie fofort bie ^anb ouSftredtte.

„3)a ift ja/' rief fie aug.

<£d mar ein Keinem brauneiS 99ttd^, mit einem

roten 5ßapierftem auf bem S)edfel. 3)a8 93ud^ gehörte

li)^, fte liatte es; einft jai^relang t^ermi^t, nun aber

fd^on lange nid(|t mel^r baran gebadet

Sie fd^(ug e§ auf, e§ entl^ielt i^r mol^Ibefannte

Silber unb 9]Rärc^en. ^aftig rocnbete fie bie 95Iatter

vm, f^Iol bai^ 99ud^ unb prejste ed ungeftfim an fid^.

2luf il^rem ©eftd^t lag ein ftatrer ©d^merj; ba§

mar ein Qu^ ben ba§ £eben nic^t mit etnemmal

etngroben lonn, ber fv^ 99al^n bred^en mu^te, um
nom innerften ^et^en aus in fetner ganjen Äraft fo

glaubhaft über ein 3lntli^ ju {ommen unb barauf

atd bittere Alage su ftel^en.

Sie mar allein, niemanb mar zugegen, ben ber

3amnter, ber auf il^rer @tim ju lefen mar, l^ätte

rfil^ren fönnen.
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®entto^ l^ord^te fte auf, terfd^Iog eilig bte (e^te

%i)ixx unb l^ttfd^te bie treppe hinauf, ai§ f^tc^tete

fte, ba^ iemanb in bem ftiOett ^ufe fie jttrüdtufen

tSnne. 3[I§ fie in il^te Cammer trat ging eben bie

©onne unter. Maleen fonnte über bie ^ää)tx ^inn)eg'

fe^en in bie meite (Sbene l^inaui». Stuf bem ^luffe

l^inab, ber baS freie ^lad^Ianb butd^ftrömte, 30g lang^

fam ein Sd&iff. ©tc fal^ bas alie^, unb il^r njar

wunberlid^ )tt äRute. £ange ftanb fte regungdloi^

mit bem 93uc^e in ber ^anb in ber I^ür unb fal^

mit rceit offenen ^ugen in ben feucigen @lani, bei:

über ber (Sbene loogte. 2)ie brennenben Sarben am
^immet würben milber, unb brausen lag e§ f^on

n)ie ein bräunlicher 3)unft. 3)a umflorten ftc^ bie

geblenbeten Stugen bei^ SRäbclhenj^. @ie biiete tior

einem ©tu^t nieber, oerbarg i^r ®efid()t in bie |>änbe

unb nieiute bitterlid^. (5s begann bunfel ju n)erben.

3e|(t mürbe bte ^aitdtl^ür jugefd^ilagen. @ie er^ob

fid^, trat au§ i^rer Äammer unb rief l^inuntcr:

„e^rifiel, bift bu e§?"

^a, Jungfer äßateen/'

„SBring fiid^t l^erauf/' rief ba§ SJlabdien.

„2)u mein @oü/ fd&alltc es; roieber burd^ ben

Sben Xre|»penrattm, „l^aben ®ie benn noc^ tein Sid^t?

9lun, marten Sie nur, td^ fomme gteic^."

SBa§ baö für eine liebe alte Stimme war, bie

aud ber Suntel^eit l^ieraufbrang

!

93atb l^örte man fd^Ifirfenbe ©d^ritte auf ber

Xreppe. @in ©d^ein gitterte am ®elänber l^in, unb

eine alte ^m, bte forgli^ bie ^anb vot ein bren«
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nenbes £ic^i i)idt, ftanb balb haxa\i\ an bed ^ä^Qi>•

„9lun, wo warft bu bcnn fo lange, ß^riftcl?"

„S)ie Äiftcn fommen morgen, wollte iä) nur

fOAen/' . ermiberte bie älUe. ,,S)ann finb loir mit beut

legten fettig. S6er 6ei S^nen ift ja aOed nt^ in

befter Drbnun(^." ©ic fteHte baö 2\d)t auf ein 2ifrf)cf)en

unb ]a\) erftaunt um^er. „$ia, voa^ bie 3fugenb fic^

ffir 3^ itimmt. Unfet einem brennt eiS gteid^^ unter

ben SJägeln."

„(S^ ift ni^t oiel. Qd^i werbe nod^ längft fertige

mad^e bir tetne @orge/' fagte bai» äRäbc^en.

Se^t nfil^erte f4 il^r bie SDtte, fal^ i^r ini^ (Se«

fi(f)t unb frf]lUL3 bie ^änbe pfamnten. ;,S)u (tebcr

(^ott, mein j^tnbc^en^ waS foU benn ba§ 3Beinen noc^

l^elfen? SSäenn bad jiunge SSoQ bod^ Hng werben

moüul @§ ^ilft ja ^u nid^t^; niemanb lommt ba«

burc^ ^urüd."

«Soi» metnft bu benn?'' fmg bal» SRfib^en, bie

fiä^, w%enb bte 9Hte W^aäf, auf einen Stnl^I nteber«

gelafi'eu Ijatte.

S)iefe trat 5u i^r^ ftric^ i^r liebfofenb mit ber

^nb äber boi^ $aar nnb fagte: ^^a, ia^ wir wiffen

eS ;
i)at man bod) lang genug gelebt, um berglet(|en

S)inge ^u eriaten."

„Sag, d^xiitü" frug äRaleen, inbem fie wie bit*

tenb bie $anb ber ®nten ergriff, „wirb er wol^l

roieberfommen?"

®ic 5llte aber {c^üttelte ben Äopf, — „9^ein,

äRaleen, lltnbc^en^ ber tommt ntc^t wieber; nai) bm.
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1909 vom fielen w^^, nnO e9 mtd^ bebfinten,

al^ Cdme ei uic^t n)iebec» 3Bie {oUte bec auc^ oQei^

toieber gut tnad^en!'' —
Jli^, 6:^rifte(;' rief baS SRAbd^en laut ^et lommt

ipieber^ geiuil! Unb fdme er auc^ nic^t — bu foUft

bod^ feigen, ba^ id^ für i^n tl^ue, toad ic^ {ann.''

,,9Bad looOen Sie benti tl^un, i>a% ®ott erbotmM*

SRoIeen ^ob beu Äopf empor unb fagle: ,^c^

loeil e9; feit einec ©tunbe ioei| id^ t&J* @ie fiel

bet SIten erregt um ben $ofö. „i>n foQft feigen,

1)a| ic^ i^m l^elfe," fa^te fie letfe. „Slbcr rcie e§

mt^ munbert, bo^ bu alle§ loei^t; ic^ l^abe bir bo^i

tetn Sterben§n)jh:td)en gefagt!"

„SlUen Seuten braucht man nic^t aüe§

fügen, bie uiiffen fd^ou, toie ed iugel^t äRan l^at

bod^ aud^ mattd^ertet erlebt, älber fommen Sie

nun jum ^beubefien, ober foU id^ etn^as^ herauf«

bringen?"

„3df) bin fo mflbe," fagte hai SBäbd^en, „id^ vM
lieber gteic^ fd^lafcn gelten."

ifäBie @ie n>oUen ; aber beffer m&re ed, id^ br&d^te

etnmd« @te lomnten ja fonft ganj wn StrAften.*

2)amit breite fte fi^ in ber 2:l^ür noc^ einmal um
unb n>artete auf Slntmort«

9lber äRateen ad^tete ntd^t auf fte.

©Kriftel begann mieber: „3d^ rooHte nur fagen,

ba| i^ bie 2;age, bie @ie no^ l^ier ftnb, oud^ ba#

bleiben merbe. 3d^ lonnte eS nid^t über ba9 $eq
bringen, ©ie fo allein in bem alten |)aufe ju laffen.

S)a tarn oorl^in ber 93ote aud SUarlgrafen^eibe aucädt
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uub brachte mir Slntroort, ba§ fie nocf) eine Sßeite

ol^ne mid^ fettig loeiben {öntUen. 3>a& ift ^übf(^

oon bell fieuteti."

3)a fpiarui iRateen auf unb fiel Der 2llten tüicber

um ben ^If^ unb rief fdiluc^jenb: „^ie bu gut bift

— tote bu gut bift! 3^ ^ic^ ¥^ <tll(in ge«

fürdjtct."

,,9lun gute Üiad^t, Jungfer! deinen i^te boc^

tiic^t me^r/'

2)a5 ^Dläbdjeu raar roieber allein. Sie naljm ba^

Std)t fe^e eS Dor ben fleinen iäptegel unb begann

btouned ^aar^ bad il^r in jiDei 3M^n um ben

fiopf lag, aufzuflechten unb fdmmcn. „3)u mein

©Ott/' fagte fte, .»wie fel>' ic^ au§!" unb fie natjm

em Zni), ^aud^te eiS wattn^ i>rette eS bann auf bie

rotgeroeinten 2lugen unb n)iebei'I)oUe ba^ mit großem

@ifer mel^reremal^ faft t^at fie e§ mit $aft, al§ läge

i^t baran, in einem äStertelft&nbdden fo frif^ nnb

f^ön wie möglid) ju fein.

S)ann feuf^e fie tief auf unb ging an bad §enfter,

dffnete eS unb fd^ante ^inanS. ffio^ sogen über

bie ho\)tn fpi^en ®adjer nad^ ber .f^cibe f)in. 9hir

l^ie unb ba flimmerte auS einem S)ac^fenfterc^en fiic^t

(Sin frifd^er SBinb ^atte fid^ aufgemad^t, ful^r nm
bie buntein ^lau^^i^icbet I^er unb ftric^ 2)laleen über

bic Reißen äBangen. ®§ xoax eine gro|e ©tiUe unb

(Sinfandeit nm {te l^et. äRit leifer Stimme in einer

eintönigen SBeife begann bag SDläbdien gu fingen,

eine einfache ^lelobie, bie i^r fo unbewußt oon ben

Sippen fom, mie il^re Sttemjüge.
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Unb lüie fie über ben 8t luoüte gei^n,

3ln ber Diü^Ic vorbei au] bcr .^cibe^

^aben bic ^eute it)x nac^g€(e^n^

mtia ^inauiS auf bie ^^eibe?

Sag ift ber närtifc^en %xxm gefc^e^n'^

Mein l^inauS auf bie $eibe!

ba möd^ten n>ir bod) bei Scibe itid^t ge^n^

SBei SRac^t ^inauS auf bie (eibe.

9Ba§ mag ber ^irne begegnet fein

S9ei 9ta^t aaeist auf bec treibe?

SUlein im fliinmenibeti SDHotibenf^eiti,

ftOein — aHetti auf bev ^ieibe.

„WitB fonn {a tio(^ guttoetben/' fagte fte (eife,

„utib idf) lueijs ieljt, roag id^ TOtfl." ©tc jdjob ben

Stiegel Dox bie 2:i)ür, löfc^te ba^ £ic^t^ unb ntc^t

(attge tD&^tte ei^, ba lag bie gute @ee(e unb fd^Iief.

&xtf) l^ev! QHfete ÜRdeett l^atte eine benetben$«

raerte |)eimat geljabt. :3n fd)öuer ^atnr unb unter

guten ^lenfc^en toax ü^x bie ßtnb^eit Dergangen.

Qf^xm ^er^en mar, aß eS enoaci^te, bai^ &ben tn

feiner leiuften ©eftatt erfd)tencn. SBo^iu [ic \id) aud)

loanbte, überall trat i^r natürliche Sinfac^l^eit ent*

gegen. S)uc(l^ il^re n&c^fte Umgebung fiÜjHU fie

etl^oben, nnb aUt», maS fte fa^ unb empfanb, toax

\i)x unsiueifclbaft befte^enb unb alle§ ia[t gleich lieb

unb atteS beglüdenb.

Sfyxt $eimat, ein etnfamed ®el^dfte, lag an bet
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Oftfee. Ein langgeftrecfteg, bunflc§ SDäoI}uI)au§, mit

einem l^c^en^ oft gefitcften ^tto^ha^, loat ba^ ^aupt«

gebäube. fBoti bm Seiten max eS Don ben f^dnen,

fcaftigen 93ud)en eine§ SBalbfaumcg umgeben, uub

nur Don einer @eite !onnten bie SetDol^ner tu boi^

Stete mSblidtn, bem äReere baiS hinter l^ol^,

l^eDleudjteubeu S)ünen rerftecft lag,. Sie fa^en

von ben genftern au§ nic^t; aber fein ^Üaufd^en Nörten

fte^ unb auif bad Staufc^en ber S9&ttnte. Um bie

SBol^nung ^er lagen fleine Sirtfcijafti^gelHiube uer*

ftreut; fonft wan meit unb breit fein2)orf unb nir«

genbiS ein @e]^öft etbliden*

S)a^ ^üU!d l^atte tiolj jeineS @troljbad^e§ etroag

4>errfd^aftlici^e§. SWan trat burd^ eine roeite Spr in

einen breiten, b&mmettgen Staum, bet fid^ burd^ baiS

ganje ©ebdube eiftrecftc. ::}\erf]t6 waren bie £[)üren

5U ben ©eftnberaumcn unb ju ben ©tuben, bie aWaleen

unb i^re äRutter ben)o]^nten unb mit il^nen ein ftnobe,

%x\^ ®enffen, ben bie SJInttet: cor ^^at)ren ^n \id)

genommen l)atte. @in unbej^ceiblic^^eimatlid}eS ©e«

ffil^t übettam fßlaUtn oft, menn fte an jene ätbenbe

in ber bämmerigen 2)iele ^urüctbadjte, baran backte,

mie bie 3Jlutter mit bem öpinnrab an bem großen

braunen Xifd^e fa^, bet in bet äRitte ftanb, bie SRdgbe

ring§ um fie Ijer, eine jebe fpinnenb. Xie bciben

^inber, ^ti^ unb ^aleen, l^atten ibieu ^$la^ in ber

2^ätnifd^e, bie bem etleud^teten Zifd^e nal^ie max;

ba l^aben fie ftd) gegcnfetttg gar mand)e§ vertraut unb

ftd^ über uieleS nermunbett. SBie unerniüblic^ fprad^

Sti^ feinet @efä^rtin in, bie il^n^ atö ben Atteren^
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l^alb aud aäequemlid^tett, ffoib m§ Sgigbegierbe unb

%ettvauett, immer von neuem nad^ btefem imb jenem

•frug, n)a§ il^m fetbft nocf) ein ©e^eimni^ roar.

Oft laufd^ten fie auc^ gefpannt nac^ bem Xifc^e

|tn, menn bie SRutter irgenb etmoi^ mit ben Seuten

i)e)pradj. ^ie Ijatte eine flarc, ftd^ere ©tintme; fie

mod^te reben, tüa§ ftc woUtt, bie Äinber Rotten i^r

immer gern iu. Sßai^ i^rer Stimme unb il^ren äBorten

baS t^effetnbe gab, n)ugte 9Ra(een bamofö nod^ nid)t,

fonbent lieft fic^ unberou^t von bcr inneiücfien @e=

n)alt gan^ ^inne^men. Später aber, ol^ fie mancher«

lei äRenfd^en lennen gelernt l^atte, oerftanb fie ben

ßauber, bev i^)iei' 2Jlutter Sieben belebte. 2)ie inner«

lid^e ä&atir^afttgfeit n^ar bie i^r ganje^ äBefen

burc^leud^tete unb t^r bie ^ei^en gemann. Slllei^

mar bei il^r burd^Iebt ; fte mii^ feinem (Bebauten oui^,

fonbern Ite^ il}n rul}ig auf fic^) roirten. ^frül^c fdjoii

mar eS ber ^^rau in i^rer @infam{eit ^um SeburfniS

gemorben, fld^ bie Keine Xod^ter jur SSertrauten p
erjie^en. -^a» Üinh mx]\anh njol^t ntd^t immer, maö

bie 2}luttev, von i^reni innerften 3Befen getrieben,

mit il^m f|N:ad^; aber ei^ mürbe baburd^ nid^t be«

unrul^igt, feine frütiaeitigen Gebauten uermirrten baiS

junge ^irn.

2)ie SAutter mirfte auf äRateen n^ie bie umgebenbe

9latur, an ber baS SR&bd^en ftc^ freute, bereu ge«

]^eimni§DoUe§ Seiuegen ba§ Sinb nid^t faßte, bie i^m

aber n)o]^Itl^at unb in ber e^ gebie^.

3)ie aRutter l^atte ein empfdnglid^ed ®emüt.

SQBie freute fie fid^ oud tiefftem ^ersenSgruube mit
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ben Äinbent, roenn nad^ langem, Rattern SBiiUei: ber

i^cü^ling tarn, bie Xage fetter lourben unb aSeiS er^

qmdllid^ ettDad^te, mnn fle omr Sonnenuntergang mit

bcibcn üor bie i£)ür gel}en fouiue, in bie ^eibe l^inau^,

roo bie ©tranbleicc^en fan(\en unb aKe^ kbenbig ge«

morben wat. 9n fold^ einem Slbenb gingen fte ein«

mal feiig miteinanbev ; ha breitete bie 9}lutter beibe

älme aus unb bie jlinber fielen i^r um beu ^al§.

Slbet mit maren bei ben Sbenben in bev b&m»

mertgcn 3)ieie, luo um ben gropeu Jifd; bie fpinnenbeu

äKogbe fa^en, bie SRuttet obenan. äBie gern fa^en

eS bie ftinbet unb fetzten fid^ ermattungdDoQ s^ted^t^

rocnn bie 93lutter ipiunen auff)örte uub nacf) einem

mo^lbe!anuten^ in @c^n:)eiuSUber gebunbenen ^uc^e

gti^. & mar fein gebtudteS^ il^r SSater l^atte bie

Sfätter mit fefter, ftarer ^anbfdjrift felbft bef(^neben,

unb ber mar meit in ber ^elt um^ergefommen. (£r

^atte ein mnnberlid^ed Seben geführt, mar SSenebit«

tincr SJiöncf) gemefen unb ali foIcf)er von jeinen Obern

nac^ dtom gefanbt motben, um bem S!^ap\t nbtx ben

Stttnb meftf&lifd^er Aldfter su berid^ten ; in dtom aber

rourbe er infolge eigeutümlid^cr (Silebniffe, bie er

nur anbeutenb berührte, ^roteftant. %on ikom auS

sog er longe 8üt l^eimattoi^ in ber äBelt uml^er, er«

lebte unb erfuJ}r mancf}erlei unb ermarb SWenfd^en*

unb 9latur£cnntni§. *on feinen Erfahrungen ^atte

er iriele niebergefc^rieben. Slac^ ;3Nii|ren teilte er in
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feine etfte ^tmat an bie Oftfee iatUid. ^tnet femet

SSetioanbten xoat mtfyc am Seben; aber er tie^ ftc^

bennod^ in bem ärmU^en 3)oite, feinem ©ebuileorte,

nieber, heiratete bort beS @c^ulmeiftetS Soc^ter unb

Detioanbte bann feine c^anje @orge anf bie @t^ie^ung

feine» ool^ne» unb feiner ^odjier, bei IlluUei SJlalecnS.

3)icfe oerl^eiratctc fid& im swanjigften Qaf}xe mit einem

brauen $ofbefi^er/ na<^ beffen frül^em Zobe fte bai^

einfante Heine @e^öft erl^iett, baH fie felbft bennrb

fd^aftete unb xoo fie \l)x Seben lang üerbKeb.

S)ed @rogoater§ Sud) fpielte eine 9iot(e in bem

einfamen Seben ber brei 9Renf(i^en. 9tei<i^ aber an

unücige^lidjen ßinbrüden mar für bie ^inber ba»

l^eimatlid^e SJleer, in betjen SJeteic^ fie aufrauc^fen.

3n ber erften Qtit war t|nen ber Seeftronb ein milt

fomntener Spielplan. Sie faf)en ben SBeKen p unb

liegen ftrf) von i^nen in ben 6d][af fingen. Später

{am ba§ a)leer i^nen immer grölet, immer unenbltd)er

nor. SBenn bie rote @onne langfam in baiS färben«

reidje ^eer fanf, folgten il)v bic (i}ebanfeu ber ftinber

in ferne fd^öne 9ieirf)e. Sag bie ^Jlac^t unburci^bring»

auf bem äBaffer, fo fürd^teten fie ftc^ nor ber

unerme|Iid^en Xiefe nnb 9Beite. S)ai^ Waufd^en ber

unfidjtbaren SOBellen lam i^nen unoerftdnblid^ unb

ge^eimni^DoU oor.

(Singen bie beiben snm @tranbe l^inab unb fa^en^

wenn fie fi^ umiüanbten, bie fc^Iaufc ßeftalt ber

3)tutter, bie in bei* ^austpr ftanb unb i^nen nac^*

blidtte, bamt nidtten unb srftgten fte nnb riefen, fo

lange ging.
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Sie liefen bcn 2)üncn ju, flcttcttcn mit gehöriger

SRfil^ in bem untet il^ren ^ügen tutfd^enben^ fitei*

6enben @(mb hinauf. Oben angelangt, fallen Tte bai$

SWccr weit gISnjenb oor fid) liegen. ®er ©eeiuinb

fpiette in il^ten paaren unb l^auc^te i^nen £ebeni^

ha\t nnb nbetmut ein. Ratten fte fi^ broben ein

SJBeild^en umgefdjaut, fo trieb fic bie Unrul^e. ©ic

faxten fid^ bei ben ^nben nnb glitten bie 2>fine

l^nab, bag ber feine Sanb nm fie Verflog. 9At9

Sluf unb 2lb wax fe^r ergö^üd) unb raurbc immer

oon neuem wiebecl^oit. Ratten fte genug baran, fo

oergruben fte fid^ gegenfeitig ^Anbe unb S^üge, unb

ber Subel mar immer gro&, menn fie jtd^ luftig au^

ben badibet gef^id^teten @anbl^tigeln l^erootarbeiteten.

afber ha% ©d^önfte xowc bo<%, in bem feud^ten, glatten

©anb Sinbrüde mit ^änben unb gü^en ju mad^en,

bie n>aren fo genau^ jebei^ S&ttd^en xoat ha ju fel^en^

unb SRaleen ma^ ber Sänge unb Sreite nad^, meffen

gü^e am größten maren; jie oermunberie [li) einft,

n)atum bie oon ^ri^ immer grSfer mürben. „fSflaktn,

btft bu aber bumm/' rief ber laut unb fa^ fie faft

mifetrauifc^ an: „9lein, fo bumm!" S)arüber muii)e

fie bdfe unb fd^lug nad^ i^m.

9>a mar ei» aud^ einmal, ba| 3RaIeen, mftbe oom
©eetDinb unb t)om ttml^erlaufen, in ber Obl^ut iljie;^

^eunbejg eingefc^kfen nmr. fte mieber ermad^te,

fanb fie ftd) aQein; fie fing ^u meinen an, benn fie

a^nte überall @efal|r unb ©d)reden. Sa t^örte fie

rufen : „WlaUm, SRaleen^ bu ^aft einen Keinen f^d^

im gfu0/
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„3Ic^ ma&/* tief fie lieber.

»f3ct, ja, et aoppettl'' Unb gftil^ (am unb fing an

%VL lad^cn, al§ er fie mit fläc(lid^et SWiene baft^enb

fanb; abet et tief x>on neuem: JCflakcn, ^aleen,

btt I)aft einen %x\i) im ^n^V*

3e^t irurbe ei i^r anoift unb ftc faf) frf)cu auf

il^te f^ä^c^en. „SSieileic^t, bag einet batan beitt/'

badete fie; aber ba mat nid^tö feigen, toeinenb unb

bitterböfe lief fie baüoit, ??rit^ ihr nad), fiielt fie am

yt&dd^^n feft, trocknete i^r bie Sutanen mit i^ret

©^är^e ttnb fvug evnft^aft: ,,a93i(Ift bu mit mi^t

glauben, ba^ bu einen %i\d] im gu^ ^aft?" ®ar=

auf nidte fie öngftUc^ unb fagte: ,,^ber toie {ann

benn einet l^ineintommen, mein ifi bod^ gans

ju?** 3)er Ounflc naf)m fie bei bet ^mit), unb fie

tiefen prücf nad^ beut (Spielplane, log im 'äb*

btud i^tei^ tleinen ^ü^d^enS ein mei|el$, bänned ^ifc^«

d^en, ba» gri^ gefangen i)atk.

„^ä), baS atme/' fagte fie unb nai^m e^ an bet

@d^n)an§f(offe in bie ^oi)\ voat tot unb l|ing

i^t matt 5n)if(^en ben ??inc|crn. Sie fachte p fjti^:

„%l^ bai 2:ietc^en noc^ lebte, mat eS ganj fttaff

unb fd^nidtte, merni man eS anfaßte. Sßo nut fein

Seben ^in ift: melleid^t lammt eS miebet, meuu mit

ins SOäaffer t^un,"

^«Rein/' fagte gtitj, „ber ift tat."

SDlaleen rcurbe fttU. 3lt§ fie fd^on ein gute§

@tüdE bem ^aufe p gegangen n)aren, fa|te et fie am
Äopfe unb frug: „Su, bift bu bftfe?"

wSlein/' fagte fie, „gav nic^t ®udE, mie bie
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äRttttet imttft, ba watten {te fd^on mit bem älbenb«

effen."

,äBa£» gibt benn ^eute?'' frug ber 3unge.

,3a, tat mmaU"
3e^t liefen f^e au§ SeibeSträften ; et mu^te etioaS

$erb)denbe^ erfaßten l^aben.

ff'

S)te Äinber lebten von ^er^en glücflidi. 3^)^^^

etften Untetttd^t empfingen fle bei bet SDtnttet, bie

i^en Sefen unb ©d^reiben leierte unb roaS fonft nod^

in i^rer SÄac^t ftanb. %xxi^ i)atte, ba er meutere

3al^tee ältet mat al^ ba^ SRäb^en, ftä^et begonnen

unb rvav in ben 2Biffenfcf|aften bcr SJlutter f^on weit

potgerüdt, als SDlaleen eine$ £age^ mit ju ben 2tf)x^

ftunben gebogen mntbe. Sie hüätt bemunbetnb su

il^rem .ßameraben auf. Slnfang fud^te fte ibm

nad^juftreben; aber batb erfd)ien i^r ba§ frfiroer, unb

tl^t (Sifet evlal^mte, fo ba| fte nut nod^ l^dd^ft m*
gern an ben Serntifc^ fam. 3)ic 9)Zutter nterfte e§

unb gab i^r i^re ^rei^eit n)ieber^ boc^ tonnte SRaleen

fte nid^t mie ftfll^et geniegen. Gin @ttt(^el fa^ tl^t

im ^er^eu unb lie^ il^r feine SRu^e.

(Sie ging nod^ am felbigen älbenb }ur SJlutter,

legte il^t Aöpfd^en an beten @d^nltet nnb blieb fo ein

3SeiId}cn, o^ne fid) 5U rüt^ren.

„SBaS ^aft bu?" frug bie SRutter unb ftri^ i^t

flbet baj^ meiere ^aat.

„Sd) xooüu etwag/' eraiberte ba^ Äinb o^ue

au^ubliclen.
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„yiun, xoa^ benn?"

M®ag boci^ p mit: mein ^ant^et^ ober mein

Öiü^er SSooiel, ober mein fiorae, tl}ue beine Stibeit."

,,äBie meinft bu ba&T* fcug bie ^iutter.

„9ia9 mei#t bu ia."

„Hin großer '^oget ober ein anbetet 2;iei:/' be<

ganti baS Stnb, i^btttud^t nid^t ju (emen; aber er t^ut

e8, weit bu e§ rciüft."

®ie Mnmx 50g it|r ftinb feft an (id^ unb lüftte

ei^, itnb ben nfid^ften Xao, fag äRaleen mieber neben

gri^ bei ber mül^feligen SÄrbeit.

älte i^i^ älter n)ttrbe, no^m bie äRutter einen

fiel^rer ind ^niS, nnb nnn begann bad Semen emftet.

S)er Sef)rcr n)ar ein eiqentüm(icf)cr ÜJlann, Don üicl*

leidet fünfzig ^a^ren, {ei^r lang, je^r ^ager, unb trug

Zag für Zag einen braunen fftod, ber bid an baS

Sinn jugehiopft war. @cgen bie 3)lutter roar et

ungemein ^dflic^; SRaleen lieg er immer ^uerfi jur

Zl^fir linein unb |inaui^ ge|en, toa^ biefer auffiel

unb fi(^ tl^r einprägte. ®r rcar aber ein in fxd) ge=

lel^rter, einftlbtger äUann uub gemann nic^t bie ^er^en

ber ftinber, bie burd^ (3üte unb Siebe ftd^ erfd^Ioffen

gälten, ©elbft in ben Unterri^t^ftunben cerfan! er

oftmatö in (Gebauten, ftarrte uor fid^ ^in unb fc^uttelte

ben grauen Stopf, unb bie ftinber fa^en t^m vtt*

bugt gegenüber. %xi^u\ leud^tete bann ber Ober»
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ntut oxL^ ben ätugen unb fu]|r i^m burd^ bie (Stieber.

S)te ^Snbe p<tten i^m f^on 5U einem mutioiOtgen

©trcid^. 2Jlatcctt aber, bic oor bem SJlatttie, ber von

ber (äegentDart, bie t^r bad Un^toeifel^aftefte fc^ien,

fo unberfi]|tt blieb, eine ®d^eu empfanb^ n)ad^te ongfi»

Hd), ba^ grilj fid) nidjtö I)inrei^en üe§, n)a§ ben

^Üen fränfen !onttte. Unb ber Sel^rer^ Q^na^ So^ncrt

l^ieg er, füllte fid^ vi ättateen Eingesogen. Sie burfte

i^n auf feinen etnfamen ©dngen am @tranbe begleiten.

®a c^itiq tf)m mand^mal ba§ ^ev^ auf, benn bic

Steine ^atte i^re ^reube an atiem^ toa^ fie umgab

unb toa^ tl^re 9)lid(e unb (Sebanten erreid^en tonnten.

„®i fic)^ bodi, 33o!)nert/' fa^te SJlaleeu,

als fte einmal mä^ einem laugen (Sange am @tranbe

miebet umnmnbten. „@iel^ nur gan} ba unten, ftel^ft

bu t»r
„aBa§ benn, 9Jla(eeu?"

„S)en grt^, fannft bu i^n nid^t fetten? ®r ift

je^t nur ein Heiner (Strid^/' unb fte geigte mit i^rem

3ingerd)eu, mk tiein 3^ri^ i^)v' eiidjicti.

mSä/ U¥ W ic^ i^n, raeun er ba§ ift."

„(Sr ifi'i^, 3gn<KS' unb id^ mei| aud^, voa^ er

tl^ut. Arobben fängt er. 3>aS mtK bie SDlutter nid^t.

oag bu e§ i{)m."

h3Iö/ jö/" erroiberte ber ^lann, blieb ftel^en unb

fal^ oor ftd| l^in: „®xt^ micl) einmal an, ftinb/' be«

gann er unb rid)tete \\d) in jeiuer qanjen .£)ac\citeit

l)oc^ auf, ftie^ feinen @tod( in ben @anb unb forberte

SRaleen noc^ einmal auf, ilfu angufel^en. 3)a^

tl^ot fte benn aud^ unb ^teft bie $finbe auf ben
90^ tau, Sann llaUfle. ii
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!Rfi<ten. @o ftanben ftd^ bie beiben ein SeKc^en

gegenübet.

„Jlannft bu btt benten/' faoite bet alte fiel^ter,

„fo ein i^üh\i)zx, frifc^ei: iy^üiiQ^ roat ii) aud)

einmal."

bu,** tief bad an&bd^en unb fal^ il^n gto6 an.

„3a, ba§ gtaubft bu woljil nid|t. ©o etmai»

ttiatfjt ba§ Sebeu auö einem fiübfd^en ^wnö^n, fo

einen alten, bürren fterl — unb follteft ecft einmal

fe{)en, mie baS $er$ auSfte^t, baiS fo einer in f^ci^

l^at. — ^a, bu lennft ha^ fieben iiid^t."

„2tber er braud^t boc^ nid^t fo 5U werben^ Qgnoi?"

ftug baiS ftinb fc^ftd^tem unb fol^ immer nod^ un«

venminbt 5U bem X(ien in bie $5^.
„9letn, ba§ fage idf) nid)t; er fann aud) anbeut

merben, üxoa^ beffer, etma^ fd^ted^tet. lommt
aOei^ auf eind l^erauiS. (St bleibt fidler ni^t vml^

er jc^t ift. aSielleic^t fann er aud) fe^v ge]d}cit unb

leid) werben; ei^ {ann aber aud) ntd)t§ auS i^m xoeu

hzn, er lann untergeben voit Xaufenbe."

„SCBenn er aber ein Äönig mürbe/' rief SWaleen,

unb i^re Sfugen (eudjleten triumpl^ierenb — ^bann?"

„$Sa bann — " lächelte ber 3tUc.

„®ie^ft bu/' rief SRaleen mieber, fd)(ug in bie

^Qubc unb fieutc fic^, ben fie^rer )o überzeugt

l^aben.

„Sßart nur, ftinb, idd mu^ bir nod^ etmaiS fagen/'

fu^r berSnte fort. — „3[d^ oerlaffe eu^ wteber; i^

fann nic^t me^r bei eud| bleiben, treibt midf)

fort, i^ab' leine redete Stulpe mel^r. S>u oerftel^ft baS
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mäfi. — es gi6t atme llerle auf iSthtn, hat

glaub mir nur."

„^a» ift fd^abe. ^afi bu ei^ ber äUuüer fc^on

gefaxt?" etnriberle baiS aVSbd^en unb fo^ il^n er«

f^roden an.

„Sflein, l^eut abenb miU id^ iüfx mitteilen, aber

fage mir, rotrb e§ bir leib tl^un, memi ic^ gelic?"

2)a§ fagte ber Mann mit erhobenem Äopfe in bic

£uft l^tnauj». <£r mar eiS nic^t gemol^nt, fal(|fe t^ragen

5U tf)un ; baS fat) mon. Sfber 9RaIeen füllte, bag bem

SKanne bic fjrage auö bem ^er^en brang. Sic ant*

iDortete nic^t bie Xl^r&nen traten i^r in bie älugen,

unb fie ftric^ i^rem SSegIciter mtt ben {^Anbd^en Aber

ben braunen ^Jiodärmel, unb i^r fleineS $er^ mar

fel^r bemegt.

,,9lur rul^tg, fltnb, nur rut^ig, bu btfi ein gutes

©efd^öpfc^en. 3}leit bir nur, roas id) je^t jagen merbc."

dt ergriff i^re ^anb. „^ätte mir bad jemanb rec^t

etnbringlid^ gefagt, bann m&re tneQetd^t etmaS anbereS

auö mir gemorben — aber mcrf bir e^ auc^: jcbeS

älttfgeben unferer ^ßici^terfAQung, ju bem mir und

burd^ unfere @(^mac^^ett Derleiten laffen, fd^niäd^t

unä an unferer Seben^traft mcf)r, alö mir cö a^nen.

— 9tttn mieberl^ole eS, äßaleen."

®te begann, ^atte aber ben ©inn nidfjt erfaßt

unb ftocfte. (£r ^alf i^r ein, fprad) i^r ben ®a|
Don neuem wt, unb fie mu§te i^n nac^fprec^en; eS

bauerte eine gute SBeile, bi§ fie ibn inne ^atte.

„©tcf|t baS benn im Äotec^ii^muö, ^crr fie^rer?"

frug äßaleen, bie nur in ben Sel^rftunben Ogaui
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SSo^nect feinen i^m geMl^cenben Xttet gutommen

\k% „g§ ift fc^rocr bel^atten. 3fter ftc^ nur,

%txi^ fielet immer no(^ im SEBaffer, oB er n)o^( n^as

gefangen 1^, bai^ mdc^te ic^ bod^ miffen. — Stam
norauiSlanfen , ^gna^?^ ®ie n^at leine gro^e

^reunbin vom Sriernen buuflei oprü^e.

„3lm. fo lauf!"

Uttb fie f[og l^in^ übet ben fend^ten, Ratten @anb,

unauf^attfam n)ie ein Sögeln ben man frei gelaffen

fte in gti^end 9lät)e fam. f^Ud^ fte be^ut*

fam an tl^n ^eron. (St Iniete getabe im @anbe nnb

fud)tc in einem Häuflein von SeeqrQ«^ uub 2Jlu]d)eln,

bo§ er au^ einem ©todtne^e geid)iitte(t f)atte, ob fid^

nic^t batuntet etmad f&nbe^ bai^ ftc^ bet SR&^e lol^^nte.

aRaleen f^Itd^ tmmet na^er, unb mte fte ben jungen

fo f^ön unb frtfrf) int 8anbe fntecn fafi, backte fie

baran, xoa^ alieS auS i^m n>erben fönnte; unb bie

groge äSet&nbetlid^teit , bet mit untetmotfen ftnb,

ängftiöte [ic. S)ie 3:J)atfarf)e, ha% ber alte ^Ignaj

^ol^nert oor unbenfUc^er ^eit ^^ri^en geglichen ^otte^

fd^nfttte il^t bai^ ^et) snfammen. Qmn etftenmal

erfc^ien i^r aUti, xonS mit i^r in SetMnbnng ftanb,

nid)t mel)v fo ci jreutt(f|, mrf)t me!jr fo ooKenbet; unb

beunru^igenb brannten fic^ ä3otboten bet (Sebanfen

in il)r $era: bie (Sefü^le, bie non bem Sugenbßdt

an, ba fie eiiK]ebvuiuneu ftnb, nidE)t mieber n)ei(J)eu,

bie ©efü^Ie, bie ben ^roeifel entfteJ)en laffen, ber jebe

neue (Stfd^einung unb jebe alte (Stfoi^tung mijlttattifc^

iu burd^fd^auen fud^t. — Unb o|ne bag fte eS a^nte.
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gehörte fte Don ha an %n beut armen, futi^enben, von

©el)eimmffcn umgebenen 3)leu]d)euc^eid)lec^te.

S)oci) au^ aü ben untlaten ®e(ü^len entftanb in

tl^r aü etnaig SSerftfinbltc^ei eine unbeftimmte Stngft

um 5ri^. Sic liätte gern etroa§ Slbfonbei'Uc^eg für

il^n getl^an. J^efet fa^ fid) gri^ um. „OTateen,"

tief eic eiftaunt »tt^ie tommfi bu benn i^ierl^er?" —
„3d^ bin ein SBaffcrroeibc^en/' fagte fte ernft unb

^eic^ie in bn$ 3Jleer hinein. „Sict| nur, rote meine

^aace fliegen!" Srii^, ganj im älnftrauen bed ^nbe^
oerloren, hitete im ®anbe neben feinem Stelle. Sie

lief auf ^u, fiel iE)m um ben ^al^ unb it;tt

fonberbar forfd^cnb an.

„&t^, btt btfi ein SOSaffermeib^en/ toa^ gufift

bu benn fo?" unb er machte ft^ non t^ren Slrmen loS;

S)a fteüte fie fic^ üor i^n ^iu unb fagte furj:

„2)u foQft nic^t im äBaffer patfc^en!" unb tief bo«

vm. %xii^ ladete il)r nad).

©ie meinte aber leife vox \\d) i)u\, al§ fie ben

Sünen juging, unb füllte fi^ gcfränft, unb mieber

äbetfam fte eine Sangigleit unb bad (Sefül^I, etmad

für tl^ten 3ficeunb tl^un ju muffen.

aSon ungefäl^r griff fte in bie Safd^c, bie it)r vom

(Sättel nteberl^ing/ unb Ue^ ein glatte^ ):lJieffer€^en,

meld^eiS batin (ag, fid^ burd) bie f^inger gleiten. S)ad

ttjat fte unbeiuu^t. blieb fie fte(}en, ein (^e=

bante ging il^r burd) ben Äopf. ©ie na^m ba§

äRefferc^en an^ btt Zafc^e unb betrachtete eiS non

atten ©etten. @§ ^atte einen roten ^ornftiel, ber

mie Slut fd^immerte^ menn man i^n gegen ba^ £ic^t



166 äßoUen

l^ielt. & roax aud^ te^t f^orf unb SRaleen lu&te

c§ nie^r ate il^re anbevcn flcineu |)ab[clic;fettcn. (Sie

ftedte iDieber ein^ mi)m loieber l^eraud unb

fd^ien fel^t beunruhigt Sin eigenem 0efüf)t flbetlam

[ic, all bürfc fte c§ nxd)t mel)r 6ef)atten, a(§ roSre

eil baS^ toail fte opfern mügte unb ald lönnte t^ri^en

@d^redlid)e§ treffen, wenn fte e§ ntd^t tl^fite. S>aS

trat ba§ crfte Cpfer, roel^€§ ba§ Sebcn i^r abocr-

langte, unb ba^ gefc^oi^ in berfelben @tunbe, atö i^re

Seele gunt erftenmat oon bem nmutberrufU(i^en SEBec^fel

ber 2)tnge unb i^rer ^^ergängUc^teit bur^fc^auert

n>urbe.

Sftoä) an bemfelben Sbenb fd^tid) SRaleen nttt

flopfenbcm ^er^en in ber 3)unfeli|eit hinunter nac^

bem äAeereilfiranbe unb legte il^c Sßeffer auf einen

(Steht, ben bte Sellen erretd^en tonnten. 3^r toat

feierlid^ babei 3Jiute, unb ein rounberü^eS ©rauen

überfd^lid^ fie. 9lm anberen äRorgen ging ^e an i^ren

Dpferpla^ unb fal^ noti^, ob fte eS ntd^t toteberffinbe.

S)ie SBeQen aber l)atten eS mitgenommen, unb fte fing

bitterlich an ju weinen.

Untermeg^ begegnete i^r ^ri^ Senffen, unb fte

txiäi)lU i^m aUeS.

„9&a^ mibe id^ nur t^un, loenn ich bidh nicht

mehr habe?" fagte er. „Qd^ gehe jjeftt/' fuhr er mit

wid^tiger SWtenc fort.

büV* rief SKaleen, p,rebe boch nicht''

„^a, id^! (Sben fagte mir bie SRutter, 3gna)

Sohnert würbe un^ t)erlaffen; — nun mu§ id^ in

eine @d^ule. 3ch bin ja l&ngfi gro^ genug. S)ad
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TDtrb ein Setcn, in neun %a€^tn gcl^' \6) \d)on"

SÜ^aleen xüijttt fi^ nid^t, al§ et i^r ba§ fachte.

JStan, wai meinft bu?'' fttig et. @ie atitiooiitete

iücf)t unb ging ftiUfdfiroeigcnb neben \t)m bem ^aufe

SU. — gri^ begann nac^ einet äBeile wieber: „@§

ift S^it, bag idd gel^e^ immer fann man boäf nid^t

I)tcr bleiben. — ©ag bod^ etroaS." — SIber fein SBort

{am übet i^te kippen. @ie lief enblid^ von if)m meg

unb immer oor tl^m l^er. Ott magte ntci^t, fie einsu«

l)oUn, unb gan^ beflommen rourbe e§ tl^m um§ ^et^.

— Unb fie lief immet lafdjev, it)t futjeiS Stödten

itnb bie ^are fbgen im SBinb. „^^k^um rennt fit

nur fo?" fagte grit^ vor ftd^ I)in. „9Ran fann bo6)

aud^ fein oevnünftige§ SDSort mit i^t fpred^en."

@ie tief aber in bad $aud hinein. 3n ber ftitd^e

ftanb bie 3Jluttei% ber fiel fte atemlos um ben $al§

unb brüdEte [ie leibenfd^a[tlid(|. „Q\t eS n^al^t?" ftug

fte enblid^.

„3a, mein ^eiä, ba§ mu§ fein, im Seben ge^t

baS fo, ba l^at alle^ fo feine geroiefetien SaSege."

„9)a^ mug fo fein?" frug ba^ änäbd(^en unb

blidtte äur 3)lutter auf.

„$ia, aUe§ fommt unb ge^t, nichts» fann man

Ratten/' ermiberte bie %tavL unb feu^te auf.

©ie Ue§ bie 5!nutter l^eftig to§ unb ging pr Jl^ür

^inauS in i^re Cammer. S)ie iliuttet aber blidtte

niK^ eine SBeile bem fitnbe nac^ unb murmelte vot

\id) ^in: „3)ie lebt einmal nidjt Ux^t, ber ^eirgott

möge fte befc^ü^en!" bann fu^r fie in i^ret untet«

briMl^enen älrbeit fort
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S§ n»U¥be STDtfc^ett ben 6etben Stttibetn nid^t

iDicber von ??rtt^cn§ Slbrctfe gefprodjen. @r begann

ipo^I manchmal bamn, mm tx mit Maimi {ufammen

ging, befam aber von ifft feine StntiDott.

Sein Steifebüubel rourbe gepadt. 3)laleen fdjiepptc

allerlei l^etbei, loa^ er mitnei^meii \oüU, unb iDar

gar gcfdiäfttg.

2(m legten SCbenb faßen fie alle biei ^ufamtnen.

S)er arme 3flna) SSo^nert loar fc^on fartge^ogeu.

ffiol^in, l^atte er niemattbem gefaxt, — l^inait« in ein

uubclanute^, uici)t uerlodEenbeS Seben.

9ln bem ätbenb aber mar e§ unbefd^reibli^ traurig

bei ben breien. Sie fc^ienen fo fefi nerbunben §u

fein, ba§ nid)t§ fie trennen fonnte, unb bennoc^ ri§

ber anbere Siag fie fd^on Doneinanber, meUeic^t für

immer. 9(Qe füllten bad, ber XrennungSfd^mern log

il^nen fd;on tief im ^er^en unb Deiboppelte bie Siebe,

bie fie füretnanber l^atten. 2)ie SRutter fprac^ fo

mand^rlei, maS i^r am ^er^en lag nnb mo9on fie

glaubte, ba^ e§ ^^ri^en nüfeen fönne. 3I)r ®emüt
mar fe^r bemegt. ältö fte ben fiinbern „gute Slad^t''

fagte, f^Iang fte il^ren Slrm um f^ri^ unb brüÄe
i^n lange unb feft an ftdf). „Sld^, mein Qunge," fagte

fie^ „ob i(^ bid^ mieberfel^en merbe?" S)abei fa^ fie

i^n unbefd^reibKd^ liebenaQ an: »Sergig mi(^ nid^t

unb 2Jlaleen aud) nid^t/*

@ie leuchtete ben ^inbern gur Xfyüx l^inaui^;

brausen auf ber bunRen 2)iele Iä|ten fid^ bie beiben

unb iDeinteu.

^6 fagte: tMix moUen fo oiel aneinanber
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benfcn, ba§ ei un§ ift^ aU oi xoix einauber fpred^cn

Nörten."

Xm anbeten äRorgen fal^ Sßaieen, n^te et bapon«

ful^r. Sie blicftc i^m faft qebonfenIo§ mä), biä

bet SBagen in einen 2)ünenn)eg embog unb barin

Detfd^manb. S)a xoaxf fte ftdf ntebet unb ^tett bte

Slugen ju, wctl il^r in ber großen ©iuianifeit , in

bet fie Iii) fü^lte^ f^roinbeln begann. — Sang*

fam ging fie in bai» ^aniS gut SRuttet sutüd unb

fanb fie roeinenb. ©ie fa^eu idjineiiienb bei ein«

anbet, auc^ 3Raleen liefen bie 2:^ränen über bie

äBangen l^etaB,

aSon ba on Begonn füi bag 2Jläbd^en eine fülle

Öeit^ in ber bie fluttet il)r aQe§ fein mußte. @ie

nmtbe aud^ mtebet il^te £e]^terin. 9lut einmal in

ber SBodje fam ein alter ff ciitlidjei au» bem nädEjften

3)örfe unb gab it)r einigen Unterricht.

9>ie fipnften Xage waten t^, xomn ^xil^tn^

33riefe famen. ÄuioC ^tit, nad)bem er fortge*

jogen roar, gab e§ für Sllalecn eine öberraf^ung.

9>er 99ote btad^te ein ^ädCc^en, auS bem entl^üUte

fie joigfain ein Heiner braunem "Snd) mit einem

roten $apier)tern, baS n)urbe t^r iiebfte^ ^efit^»

tum.

2lUeö, loa^ grilj fc^rieb, mar voll empfunben.

(gr fül^Ite ficf) glücflid) unb freute fid) feinet t^ätigen

£e&en& @ie beneibete if^n^ unb ii|te ®eban!en sogen

oft hinauf, au^ ber ftiüeu Iräuinerifc^en ßinfamfeit.

— Oft mußte fie uon ilirer 2Irbeit aufftel^en unb

bem SDleete ju laufen, meit ein unUateiS fttoftgefül^I

üiyil
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ite ntäft rul^en lieg; e§ ma^te fie laut oufjauci^n

unb erregte tebenbige SBünfc^e in i^r.

2)ie 3rit oecging. Sie Sage, bie auf beut fKSen

©el^öft fo ru^tg uiib ehtf9tmtg ju oerfItegen fd^ienen,

loaren bod^ teid^ on inneren ©rUbniffen für bie beiben

99enio^nerinnen, benn ber imntet frif^e (Seift bet

9ttttter bebttrfte (einer ttngen)d^n(id^en SCnregung von

au^tn, unb äRateen lernte immer mel^r an bem inneren

£eben bet SRutter teilnel^meti, mit genießen, mit et«

leben.

2)a^ @eben!en an bie äRutter Derliei^ i^r fpätec

oft neuen ättut unb fie oetfuci^te bann bai^ na^
(Seffi^I be§ ®afein§ unb ber SebenShaft fd^on al§

ein @Iüd an^ufe^en.

9(fiet balb neigten fu^ bie tul^igen ftinbettage i|rem

<5nbe SU. 93alb foUte ba§ faum erroad^te ^crj ganj

o^ne @tü^e fein. älUe Sorge, bie auf unS ein«

btingt loenn mit aM bem ^eiligen @d^u^ unfetet

Äinbf)ett getreten fmb, traf SKaleen uereinfamt.

3)ic Butter ftarb nad) furjem ^ranfenlager gan^

;ilö^Ud^. @ie fetbft l^atte i^ten Xob mo^I {aum fo

nal^ geglaubt.

3)ie (Srinnetung an bie (e^te 9la^t, bie ^aleen

bei il^r machte, mag bem äRfib^en mol^il nie oui^ bem

^er^eu 9eid)iinuiben fein. — ®§ roar gur 3t'it ber

gtül|ling§ftüi'me, bie ber iFiutter immer fc^werc fieiben

brauten, ba| äRaleen in bet tiefen^ bmunget&felten
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@tttbe fag^ mt bem ^immetbett, in bem bie Sxanh
lag. SaS SReer taufc^te brSl^nenb, ber (Stuvm tobte

um ba§ 0au§, brel)tc bic ??cnftcrläbcn fretfdjenb in

tl)rcn ^Ingeln, bag fic gegen bie SJlauet floppten, unb

ftt^r in bie l^ol^en S3ud^en. ältaleen wae in ber

ftürmifd^en ©infamfeit 3tngft, taum inagtc ftc fid) ju

regen. 91ur mandjmal legte fie iljre -panb ganj leifc

auf ba^ bet äRutter; bail l^ämmecte f^neQ unb

laut. S)ann blieb e§ mol^I pI6l$Itd^ einen Stugenbßd

ftel^en, unb ein fu^^^ burc^ ben Äöipec ber

grau.

Oft fielen bem äßäbd^en bie 9(ugen ju, aber fie

wollte wai) bleiben. Sie fül)lte, ba§ fie bie einzige

auf ber weiten SQBelt xoat, bie für bie SJiutter forgen

tonnte, unb fie empfanb bie SSerantwortung, bie auf

t^r lag.

5Büii ungefäl)r ert^ob fte ftcf) unb trat, ol^ne p
wiffen warum, vox ben Spiegel unb fonnte bie 3lugen

nid^t Don tl^rem ^Ibe wenben. (Sd mu|te wol^t lange

l^er fein, bag fie nid)t ^ineingeblidt l^atte, benn i^r

©efid^t fam x\)x jremb üor. ©anj per[unfcn war fie

in i^ren älnblid, fie glaubte bie Gebauten au fe|en,

bie tl^r burd^ ben Hopf gingen, bie Slngft um bie

SJlntter, bo^ ©tauen vox ber näd)tlid)cn ©tnfamfcit.

Sie tonnte ni^t jortbliden, war wie gebannt; ein

©d^auer burd^rann fie.

„ajlaleen," rief bie Mutter, unb fie eilte cilöft

§u il^r ^in.

S)ie fagte il^^r bie ^anb unb sog bai^ Sßäbd^en

)tt ftd^ auf ben Settranb nteber unb fal^ fte ernft an.
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SRaleen frug: „^i^t, SRtttter^ bin nun ein

großem 3Jlnbcf)en?"

„3a, mein kinh, nnh Q^oit behüte bic^."

3e6t fd^miegen fte beibe^ ba begann bie fieibenbe

nad^ einer SBeile: „(^ben ^attc ic^ einen rounbeiüc^en

Xxaum; ^iaubtt id) hoä), i^ wdne gejtorben. —
fflie bai^ fo eigentttd(> wat, »etbe id^ wo^I nic^t

Befc^reiben Ifcmen." Sie fRüttelte ben Äopf^ unb

if)rc 9tugen füllten unftät im 3ijnmer uml^er. „(Sin§

weil id^/' fu^r fie fort, „ba| id) bie eigene

@d^n)ere nid^t ntelir fül^tte, fo frei unb leidet mar
eS mir — bann tarn mir ein Hinb entgegen, bag id^

in meinem ^eimatöborf fannte, e§ ftarb fe^r frü^.

äßein £ebtag l^abe id^ an bai^ flinb nid^t miebet

gebadet

„9lcf) bn mein @ott, ift mir*§ fd^leci^t 9Jlnte,"

{tonnte fie— „unb ber SBinb ! Komm, meine ^Jlateen/'

unb feft sog fie il^r flinb an fid), atö moUte fie

md)t Tüieber loSlaffen, unb fügte e§ fo I)eftig unb

lange, ba§ e§ SWaleen ganj munberüd) erfc^einen

mollte. ^ätte fie bod^ nie geglaubt^ ba| i^c oor ber

guten SRutter grauen Idnnte. — „9tttn rooOen wir

e§ mit bem ©d)Iaf nod^ einmal uerfudfien," fagtc [ie

matt, liefe i^r Äinb luieber loei unb mact)te ba^ Qzidi^zn

ftreu^ed auf äRateend @tirn, n>ie fte t§ an be«

fonberen S^agen ju tl^un gemol^nt mar; ber ©ebrauc^

mochte il^r mo^I oon i^rem früher tal^olif^en ^arer

äbertommen fein. S)ann fielen i^r bie 9(ugen ju, unb

SRaleen erl^ob ftd^ leife.

Slbcr ber Sölutter liebe 2lugen foUte fte nie luieber^

^uj ui.uo uy Google
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fe^cn ; — bic flaib in jener 9kd^t. 93ig jum 3Jlorgett

fa| baj» äßabc^en füQ am t^enftec^ ber Sturm
legte ftd^ ^ itnb fie bltdbe in bie graue 2)Smmetung

SD?ancf)mal mar fie l^in ^iir SJlutter 9eid)Iic^en,

bie aber lag ni^ig unb unbemegtic^, unb äHaleen

I|ieU i^rc Stjränen unb tlire groge 2tngft mit

malt 5urüd. Sie tonnte bai @nt]e^iid)e nic^t glauben,

ma§ fu bo4 ^ al^nen begann, unb {te fftrditete, menn

fte anfinge meinen, bann brici^e bai^ ^ur^tbare

erft herein. 8ie fteDtc ftrf) aufredjt nüUeu in bag

Limmer unb magte nic^t, fic^ 5U rühren.

9Im anberen SRorgen lam ber alte fined^t S^omS

auf ben Stf^zn l^ereingefd)lirf)en. ©ie roodte \tyn cnt=

gegengel^en, boc^ il^r [(^minbeite, )ie fiel niebcr unb

mu^te nid^ti^ me^r oon fid^.

3n il^rer Kammer ermat^te fte mieber gan) ^arm<

(oS, bi§ if)v mit einemmal bie cecgangene ^a6)t in

Erinnerung tarn, @ie ftanb auf, aber e£f niar teiu

äRorgentif^t, maiS snm Senfter ^ereinbrang. Qi» mar

bte Xbenbfomie, bie rdtltd) burd^ ben lallen SBalb

fc^ien. ©ie haik ianc^e qcf^tafen.

Bagenb legte fie Die ^anb auf bie ftlinle, öffnete

enblic^ unb l^ord^te ](|inau§; aber nid^tS mar ^u l^Ören.

2)ie Süuue fc^ien burd) bic ^iclc in einem laugen

Streifen. Sie Stühle maren unter ben Xifd) gerüdCt,

ber Stt|boben mit frifc^em @anbe beftreut^ mie am
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@imntag, alle^ erfd^ien feierlich unb ftitt, unb t^r

voat, al$ f^ivtt fte t^r eigenei^ ^erj fd^fageit.

Snblic^ loagtc ftc bie Äommerfd^roeßc über«

fd^ceiten. ®ie ging auf ben 3^^^^/ unb bei; @anb

Imtfd^te il^t leife unter ben ^fi^en.

2Itg fic bie S^ür ber aJlutleiftube offuetc, njc^te

i^t bec älbenbn)inb entgegen, ber burc^ bie Dffenen

i^enfter tarn. 3^re SDlutter lag in ben SetecfUtbem

lang auSgeftredt auf bem 93ctt, auf reinen wetzen

£ü(^em, baj^ ®efi(^t xoti^, ftarr, meUfern. — SRaleen

Mieb fd^eu an ber Xl^fir ftet)en unb pregte bie ^änbe

auf bie S3ruft. ©ie roolfte ooriptiit^ gefjen unb tonnte

nid^t. @te n)oSte etn^o^ fällten unb fällte nid^til.

(Snbfid^ regte c§ fid^ in tl^r, fie [tiefe einen S^rci

au§; aber nocf) beiuegtc fic fid) ui^t unb bUdtte uu=

nennanbt unb (tarr nad^ ber SRutter l^in. SQ&ie biefe

fteif unb un6en)eg(td) oor i^r (ag, nod^ fte felbfi unb

io6) aud) wkhn uic^t — ba erfaßte SWaleen ein

unbefd^reiblic^e^ (Srouen. @ie tonnte £eben unb Zoh

mä)t xmf)x auSeinonber l^aften. ^i)tn SRuttet frfi^erei^

93en)egen, xf^x 9\eben unb £ad)en famen i^r unl^eim*

lid^ unb graueni^aft nor. @ie n^u^te nid^t^ mad bad

Sntfefilid^ere toax, ba§ fieben unb @id^regen ober ha^

fiarre 2)aüegen. Ö^fet tief fie laut in 3lngft: „SWutter!"

ftftqte auf fie iu, oerbarg i^r (deficit in bie ftiffen

beS 99ettei$ unb bHdtte nic^t n^teber auf.

mir boc^, bu xoaxft bod^ fonft fo gut!" rief

fte laut.

SRtt etnentmol ftonb ein SBilb tl^r vor ber Seele

;

fte fal^^ n)ie bie SRutter mit einer perbedEten @d^ü){el
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ivm SCbenbtifdie gefontmen war, mit fte bie ®(i^üffel

Dor fii) j^infteUte unb ben 3)erfcl baoon abl^ob, unb

tote bet 3>amf\ in bie ^öl^e ftieg. 3)abei fal^ fte

noOer ®fite unb (itiMid^er ^^leube attf bte lltnber,

bie laut jubelten, benn eö waren bie erftcn Äar*

toffeltt im i^nett bie äßuttei: aufgetcagen

l^atte. 3)o§ fa^ ÜRateen ttnb oerfiatib pI5^(td) ben

ganzen Sd^merS/ ber über fie getoinmen war. ®r

ftattb ttic^t mtf^x unoermittelt, toefenlod, dox i^t.

3e^t 190V et eingebogen in il^r ^er^ unb l^atte fie

bur^biungen, in bem 3Rage, wie bie Siebe ber

SRutter getl^an Ivette.

^l^r @etft toutbe burd^ bte SBorfteOung ber frieb«

liefen Gegebenheit, bie in biefer Stunbe lieber in

il^m tmaiftt, )um erfienmal oon bem gemattigen

(^nflang bev (Steigniffe bttü^xt, in bem ftd^ baiS

SBiberjtrebenbjte unauf^altfam ineinanber fügte, unb

n^ie btttd^ ein ilBunbec mar fie mit einemmal oon

mel^mutiooOem @(i^mera bttrd^btungen. SD^tfinen

ftrömten i^r au^ ben 2tugen, fte weinte unb fcf)tud)5te

unb oexbarg ben ftopf in ben Kleibern i^ter ^lütter.

9a(b (amen oerf^tebene ^uSleute ganj fadste

in ba^ Limmer getc^tii^en. Sie reiften SäKaleen bie

fc^miettgen ^&nbe. Me l^atten rotgemeinte Slugen.

2>em alten tfymf^ (tefen bie 3:^ranen bte braunen

äSSangen ^inab. @r trat auf baS S^iäbc^en iu, bre{)te

feine tebetne äRä|e tm\äitn ben Singem unb ful^t

fid^ mit bem 9lo(färmeI Aber bie 3lugen,

JBlaktn" fugte er, „bu bift nun unferc ^errin,

ba biefe ^itx," babei blidte er mit feinen treuen
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9(ugen auf bie äRutter, ,,ba biefe l^ier tot ift. (Sie

lüar ein braoeö^ gutcS SBcib. — lüa^v, i^v

anbeven?"

äUe im Bitnmer fingen laut an ju fc^tuc^n.

(Sr übergab i^r bie £c[)(üffcl p ben 33öben unb

SQiiirtf(i^aftgcäumen, bie i^m bieäßutter eingel^änbtgt

Ifatte.

3J2aleen leidjtc fie il^m rotebcr juriicE unb fagte:

,,93ei btr fmb fie am bcften aufgcl^obcn, i^omö.'*

<£r fd^üttelte il^t jum S)ante bie ^nb.
3:l]üniö l)atte, fulauge läJlaIccn jdjlief, aüe§ §uv

99cftattung ber 9J?iitter ^erricfjten toffen, unb älialecn

beftimmte, ba^ bie ättutter nic^t anf bem ^ebi^ofe

im näd)ftcn Siorfc begraben rcctbeu follte, fonbern

in bec ^eimat, auf einer ^n^öl)e im SQBalbe, von

bet aui^ man baiS SReer feigen tonnte, unb mo fie

in ber legten Qüi oft mit i^vem Sinbe geiDefcn toqu.

alte fie bei ber SJeerbigung um bcn Sarg ftanben,

mar e$ getabe fo ein £ag, mie bie SSerftotbene i^n

geliebt bcitte, 9iing§ bei^ann bie 91atur evaia^en^

bie ötranblerc^cn fangen laut unb fdjmettemb.

SRaleen gebadete fenei^ Xbenbd, ba bie SRutter in

ibrcm ^er^^cnSjubet fte unb ??ri^en in bie 3(vine c]es

fc^loffen l^atte. ^t^t xoax fie allein. %t\^ mar mett

Don il^r entfernt, nieUeid^t l^atte il^n auS bem oom

a?erfebr abgelegenen (Seböft nod) nid)t einmal bie

^Jiac^ric^t erreid^t oon bem, mag gefc^el^fen — unb
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bcr guten SHuttcr rouvbe f^on bic Scid^cntcbc Qt-

Italien. Süialecn wu^tc, ba§ fie fid^ au^ bdb von

bet Heimat trennen mfigte. @ie etoMictete einen

Onlel aui^ 9loftod, meldet im nt^t langer 8^xt

feine ^xan üerloreu Ijatte. S)iefer n^oUte fommeu,

um aUeg p orbnen unb um ba§ SRöbd^en mit ft(^

)u nel^en^ unb biefec ®ebanfe fd^nüvte il^r bad ^et5

äufammen.

3)er Onfet fam, fie Ijaüe ilja uov ^ö^^en fdjon

einmal gefeiten. (Sr (^ab il^i' ben)egt einen ^ug unb

fagte: ^Sbu bifi ia balb fo groß, tote beine SRuttet,

tOQt. — SBBtc bic Qtit tjergel^t!" Zrautig fd^üttelte

er ben Äopf. Sr ^atte nod) einen Begleiter mit*

gebraut. SRaleen ben^ittete bie @a\it in ber ^auiS«

biele unb t^at aUel^ fo, atö tl^fite ed t^te SRutter,

roobei i^r immei Sl^ränen übei* bicSBaugen l)evab^

liefen.

@ie muvbe nad^ bem ^ofe gefragt, nod^ btefem

unb jjenem, unb fie gab 9lebe unb 9fntiDort.— 3)er

Onfef fagte it|r, ba§ ber SWann, bev mit xfjm gc=

fommen fei, baS ©ei^öft :pac^ten wolle, unb ba fie

bod^ nic^t bleiben (Anne, wfirbe er fie mit nad^ 9toftod(

nehmen.

'JJIaleen enDibecte faum tma^, aber fte cmpfanb,

ate märe i^r eben bad 3nnerfte oermnnbet morben.

9Hemonb l^ot tl^r angefe^en, mie fd^mer il^r ber 9b*

jc^ieb von bei |>etmat mürbe. 2)a§ fuidjlbate @in=

»ö^Uu« 6altn «altfte. is
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greifen be§ Sd^idfate in il^r fie&en ^atte fie erfd^tetft

unb empört. ®ie qanjc Äraft mu^te fie ^ufammeu^

nel^men^ um ben leibenf(^afUic^en (Schmer} nid^t jum

^uSbmäf fornmen §u laffen. 3[ttS btefem dtunbe

iputbcn xl^xt fflcireguiic^cn, ba fte atte firaft für Hopf

unb ^ecj brau(^te, xu^iger unb gemeffeneiv voa^ bem

Ontel SU gefaOen fd^ien, benn et fagte, atö ^e bereit

5Ur Mbfaljct neben it}m ftanb: „Seine SRutter böt

bi^ gut erjogen. b^ff^/ i^^^ n)erben feine Slot

miteinanber ^aben. ^eute nad^mittog werben bie

Sadjen netfauft. ben!e, wir getjeu lieber frü^er^

e§ !dnnte bir fonft ^u fd^n^er w^xt>ta.*'

„^d) bin fertig/' fagte fic.

UlodE) einmal ging fie in bie ^an^biele, fe^te fic^

auf ber 3Rutter @tu^l unb »äre barauf balb ein«

gefd^Iafen, fo mflbe noor fie. ^sc^t tarn il^r ein (Se^

banh, fie fuf)r auf, lief gut 2:f)ür binan^ unb immer

weiter, fo fd^neU ibre ^ü^t fie tragen fonnten^ flomm

bie t)o^e 3)fine l^inan, unb wie fte oben ftanb, gan$

au§er SKtem, ba breitete fie bie STrme au§, unb i^rc

ä(ugen fogen ben älnblidE beS SJleerei^ unb beS ^eimat«

lanbeiS in fid^ ein. S>er SBinb fuf)r ibr in bie

^aare unb lie^ i£)r ^Ueib flattern, unb fie ftaub eine

äBeile, o^ne ftd^ 5U regen. 2)ann febrte fie wieber

um, glitt bie S>fine l^inab, ba^ ber feine @anb fi&u*

benb um fie berfloq, unb eilte bem .^)aufe ju.

3)er Onfel fa^ fd^on in bem fleinen äBagen, in

bem er gefommen war, unb wartete. 3Rateeni^ @a^en
batten bie Scnte aufgepadEt. @ie nabm 9lbfdf)ieb oon

bem ®efinbe, reid^te bem 'tßä^ter bie ^anb, bann
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^alf i^r ber Ditfel m ben Sßagen, ttnb 6alb l^atten

fic ben einfamen ^of l)iuter fidj.

fie aber in ben ^ol^toeg einbogen, non bem

au§ and^ ^rtti ben (e^ten auf bte ^eimat ge«

roorfcn l^atte, ctl)ob fie fid^ in bem SBagen, ri^ ba§

Xuc^ von i^rem ^alfe loS nnb mel^ite bamit laut

fd^(u(l^§enb^ einen SIbfcfjiebSgrufe. ©ie war na^e baran^

ben S^^nxmei' nic^t mcl^r ertragen. @in|)|inbun8

unb ä(udbtu(t ftanben bei i^r nic^t im (Stttf(ang.—
Sa, fo mx e§: 9Benn il^r baS $et§ ju enge würbe,

um bie ®clt üon ©cfimers ju bergen, bie fi^ barin

entfaltete, t^at ober fprad^ fte ttma^, xoai anbere

roo^I t^un ober rcben n^firben, wenn fie von SOBel);^

mut überfommen finb.

2)er Ontet lieg fte rul^ig gewähren; bann legte

er feine ?ßeitfd)c nieber, nalim 3)laleen§ ^anb in bie

feinige unb fagte mit rul)igem, aber f|erälic[)ein £one:

ff3ci^ glaub' ed fd^oU/ bag bir fc^wer mtrb ; aber

^obe 9Rut mein liebet Stinh."

äBie n^unberlid^ xoax eo bem ^äbd)en, bai^ oon

ber gansen äBett nur ba^ ®t&d @tranb an ber

Steeredfftfte fannte, aß fte f)inauS in bie gerne fu^r.

3eben 9Jienfc^en, ber i^neu begegnete, betröd^tete fie

mit Xeilna^me unb mar enttäufd^t, menn fte o^ne

jebeg (ErlebniiS anetnanber oorüberftreiften. ©ie grüßte

atte, unb bie ©eftalten ber erften S3orübergel)enben

ftnb il^r no^ lange feft im ©ebäcI^tntiS geblieben.
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9lac^ jiDei Zagen füllten fte in 9loftod ein.

voax 91ad)t. ben enflett Strafen ic^imnievte nur

ganj Detftot)len ^ie unb ba ba§ ^onblic^t, ba^ ^J)lateen

bid je^t auf einer unenbli^en, mogenben Siac^ ge«

fc^en, imb baö ^immcl unb Stbe Dertunben

l^atte. ^l)x toax bad fd^n)er, unb bec äUem
ftoctte i^r in ber Srnft. einem ^aufe, an bem
fie üorü6cifut)ren, flang 2)lufif unb roilbcr Särm in

bie 3lüdjt liinau§. 2)ag ängftiflte fte, unb unflare^

wefentofe iBorfteUnnflen non einem fremben fieben in

btcfer bumpfca, unbcfannten Umgebung gingen tl^r

burc^ ba^ ^nn. Sic atmete auf, al§ fte enMid)

einen großen, freien $la^ erreicht l^atten. S)er OnEet

fagte: „S)q^ i|t ber 3)Iavh."

2)ie l^o^en ®iebe(f)äufer, bie beu3Jlarh umftanben^

waren nom SRonbfd^ein erl^Ut, ber aud^ baiS äSaffer^

ba^ aug bem meUöljiigeu 3)lar!tbi'unneu plätfd^ernb

lief, fUbent erglfinjen Iie§.

(Sang ftiU mar ei^. 9lur l^ie unb ba ging jemonb

mit fd)(uifenbeu ober öio^uenbeu Schritten an ben

Käufern l^in.

9lttn ful^r ber SIBagen eine fteite ©trage ^inab^

bei' 2Binb trieb einen fräftigen IJeergerud^ entgegen.

„2)er fommt ton ber Sßarnon)/ fachte ber Cnfel.

„Xa ^ahm mir unfere Sd^iffe. — @inb ie^t fec^i^

mit Sabung unten angefommen, l)aV aud) meinen

leil babei." —
(Snblic^ l^ielt ber SBagen an unferem ^ol^en (SiebeU

l)au§. 3)er Dnfel fnatite mit ber ^^citjdje. 2)ie Xf)üx

mürbe geöffnet. @in ^ianu mit einet fiaterne unb
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eine aUüä)e ^vau traten lerauS. S)te ^^tau ^alf

bcm SWäbd^cn au§ bcni ffiagcn, fttid} ii)x\ ai^ SJJaIccn

gan^ jc^tDtnbeinb unb mübe oon ber langen ^af)xt

auf ben fleinetnen Stufen 9or bet ^ui^tl^ar ftanb,

über ba^ ^aar unb fachte: „Ä^, fo jung finb roir

noc^, fo iung, bu lieber (Sott!" S)ann füfjrte fie

äRaleen eine alte, n^unbetltd^e S^reppe hinauf. Set

Onfcl folgte if)nen unb fruc; ben 3Jlann, ber if)ncn

oomnleuc^tete : „^at eS [eine ^Jiic^tigfeit^ ^at Xüxid^e»

mann oon ftd^ i^öten laffen?"

„Sittel in Oi;bnung," erwibeite bev 3Jlann. „SlHeS

in Orbnung."

9Bte eis fo gel^t biefe Srage unb bie 9{ntn)ort

^aben firf) 9Jlafeen fürg Scben eingeprägt. SDSenn if)r

unoerfe^eni^ bad 93ilb dox bie @eele tarn, vou fie

fremb nnb traurig jum etftenntal bie bunfle £teppe in

bem alten .joaufe !)ittanftieg, an ber $anb ber guten

älUen, ba ^örte fie im @eifte ben Mann mit ruhiger

Stimme fagen: „Mt^ inDtbnung^aQei^inOtbnung"

;

biefe 2ßorte gaben bem 93egebni§ Scben, unb ber )ßox*

gang flanb flar oor ben ©innen nnnermifc^t oon

ber Stit unb fie fül^tte unb fal^ i&ngft SSergangeneS.

Sie ]al), wk bie Slltc fie gum crflenmaf in bie

SBo^nftube führte, n>ie ber Onlel ^ereintrat unb fie

im ^aufe begrüßte, mie fie bann |um erftenmat an

bcin fremben 2:ifd)e ba§ 3lbenbeffen einnahm, föf)Ite

bie oermirrenbe SD^übigfeit, bie t^r burc^ ben i^örper

rann, ^drte ben Onfel fagen : »täRateen, mifift bu l^eut

abenb noä) bie Sinber feigen? — Stnne, fü^re

fie iu i^nen."
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ttnb bie Älte fül^rte ftc in ein Sd^lafjimmer, ba

l)öm fic Icifcg 2ltmcn unb fa^ bei bcm matten ©d)ein

ber Sla^tlampe mer fiinberbetten. Uber jebe^ bog

fte ftd^ t|tn. — 9Bte bie ftleinen l^übfd) n»am unb

tu^ig lagen. Sie badjtc baran, wie bie gute 3)lutter

aUabenbUd^ an intern Sette geftanben^ unb bai^ ^ei)

jog ftd) i^r sufammen. —
3)a§ alie^ fül^Ite fte immer von neuem, mennfie

i^ren @eift in Scinnerung oecfenite unb eK unoec^

fel^enS il^ren (Sinpg in baS alte $au$ betfil^icte.

2)ie ©mpfiubuugen, reelle fiä^ in il^t regten, aU

fte ft^ ium erftenmal auf il^r neue^ Saget in bet

Seinen ftammer legte, alü bie erfte 9lad^t etneS neuen

Sebent über fie f)inging unb il^r S^räume brachte unb

Silber au^ nergangenen, gütdlid^en Magern baS aUei^

nitttbe i^r bann aud) nneber (cBenbig.

SEBie bie S^xi Dergel^t! S)a§ ^aus xmx il)r alt^

be!annt genDorben. <£d l^atte fd^on ein gutei^ Xeil

il^ret Seele in fxi) aufgenommen, unb fte erfd^ien

fid^, mic fd^ion tjicle anbete vox xi)x, untrennbar uon

ben aUen 9täumen. S)ie Ainber ftnb il^r lieb, fte ifl

mit aOen lool^foertrant, unb e$ liegt i|t am ^erjen,

ba§ fie ftd) raol^tbefinben mödjten.

@o gingen bie 2:age unb brad^ten älrbeit unb

Stulpe, Sieben unb (Sd^eigen, ermecften unb Der*

fc^leieiten ©cbaufen unb tf)aten fo tl)r SBerf au

iebem ^enfd^en^eqen , ba^ unter i^rer ^errfc^aft
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fd^Iug. aRaleen oollbracl^te, xoa» bev Sag von xfyx

wäm^it, mt l^offnungSoonetn C^ei^en ittib in bet

Äraft x^rev jungen Qatjre. Sie war von ber @cgen=

Toaxt beglüctt unb boc^ nic^t tounjcl^lo^, lebte alfo

ein Safein, fär bai^ fie ildvetn Herrgott banlen

lonnte.

(Sinen 9Bunf^ aber trug fie be|oni)er§ tief im

^ex^m, unb ber moQte ftci^ Qon ber Stxt nid^t t>er»

brängen laffen.

©a^ fie am genftev, fo fu^r tf)r juroeiten eilt

@ebanle burd^ ben ^opf, ber fie ^ipang, auf bie

Strafe Mtdeti. ®al^ fte bann iemanb um bie

(Sdte biegen, fo ]ct)(ug if)r baS §erg. ©incj fie au

ben $afen :^iu, mar eä i^r bod^ oft, atö pnbe fie

wol^lbelannte Qü^t in irgenb einem fremben ®efid^t,

unb bann flieg i^r eine Xngft pm ^er^en nnb eine

munbetttdfie ^rmartunq. (Sie uü)Ue bie ^aijx^ immer

n^ieber von neuem, unb eS ^am fc^on eine gute Qa\^i

heraus, feit fie f^rit^en ni^t mieber gefeiten. Sid^er

würbe fie i^u jelu nirf)t wKiji eifennen, uui) toiuuc

fid^ feine 9SorfteUung baoon madjen, roie er je^t mo^i

aui^fel^en n>ürbe. Seine SJriefe maren von Qaifx {u

Saf)x fpärlid^er geworben, l^atten tl^r immer frember

geftunc^en unb loaren ple^t gang ausgeblieben. 91ur

jä^rüc^ jroetmal, rocnn ber Onfel i^m baS @elb, ba^

bie SRutter für i^n beftimmte, i\9 er ftd^ felbft etmai^

nerbienen fonnte, jugcidjidtt tjatie, tarn eine 9lad^ridE|t

unb ein furjer ®ru§ an SJlaleen. öie jelbft ^ätte

aud^ nic^t gemujit, mad unb mie fte it^m fd^reiben

foDte, tre^bem fxz feit il^rer lltnbl^it gemofint mar.
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ieben Ws>tiU> jUx i^n beten, tro^bem jie (tünblid)

bereit war, il^n %n, empfangen, unb ftc^ il^ jus^rtg
\ix\)lU, xük \on\i feinem anbereu SSleuf^en.

Unb rote c\eijt, jaliretang öel}eiitc ^offauuä luirb

tmrd^ i^re GDcfüliung oertrieben unb ^iel^t unbemerit

unb fd^neU oetgeffen aud beut l^etgen, baS, btiS^er

Don il)r er{}aUen unb geftärft, fid^ nun jur lebens

ipenbenben @en)i§t)cit mit ganzer Äraft ^inroenbet.

®o ging ed SNaleen, afö ber Xag tarn, oon bent an

fte ni^t ntel^r m§ Slaue l^inetn p Iioffen braud^te,

il}ieu 5iitj uneberjufefjen, fonbern ii^n erwarten lounte,

n)ie bie fommenbe Stunbc.

„^dte, äRaleen/ frug ber Onlet, ,,(annft bu bid^

5rife ®enffen§ nod^ erinnern?"

„.^a. Onfel."

„mann fa^ft bu i^n »ule^t?"

^3)a§ fmb it^)n ^af^xt ^er, mer Q^l^tt t>or ber

3Jlutter 2^ob tarn er vom 2)unen!)ofe fort; mn ba

an ^be ic^ i^n nic^t mieber qefe^en."

»d^n ^^tt {tnb eine ^äbfd^e dtit,** fagte ber

Ontel, „ba mirft bu je^t nic^tB 93rfannte§ me^r an

i^m pnben. (Sin 5^^«^^ oon mir l^ter in SRoftocf

frug nac^ ifyxi, ber fönnte ben 8fri^ in feinem

fd^öfte broud^en."

„^dh, (afi if)n fommen/' {ü^te Dialeen rul^ig,

o^ne eine ^iiene |u ner^ie^en, unb boc^ xo&te ü^v

ba^ ^ti, atö fte baiS fprad^, ba(b geff^nttigen.
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loitb iDol^t gefd^el^en ; wotkn feigen, wc^
au§ bem jungen gciDovben ift." 3)amtt c^ing bcr

Dnfcl 5ur Xf^nx l}mau§, unb SJlalecn blieb am genfter

in ber Sßo^fiube (teilen utib prefte bie ^nb auf

Hub bcr Sag fam, bev beu (irieljutcu bringen

foiite. ^aieen [tanb too^l ^el^nmal oor bem Spiegel,

fU)(^t i^r $aar itnb Detfenfte fic^ in i^ren eigenen

WMid. 06 er fte etfennen n>itb?

3((§ bie $ouötl)ür gegen 9(benb in ba^ (3rf)(o§

fiel unb fie einen leid^ten^ [teueren <5c^ritt bie Zteppe

^eranflontmen l^drte, unb bie Slinbet, bie an ber

Jreppc gelaufd)t J)atten, tu bie ©tube l^ujdjten unb

riefen : „(Sr fommt, er fommt!" wollte ed il^r bc«

bünten, als {dnnte baj^ nic^t mögUd^ fein.

Srtt( trat mit bem Onfel ein. SRaleen ftanb gan§

am (Snbc be§ tiefen, bämmertgcn Btntmer§, tf)at feinen

©df)ritt uormärt^ unb vülnte fic^ nidjt, \a\), wie er

bie fiinber begrüßte, unb fuc^te nad^ mol^lbetannten

3ügen. @r rooHte i^r aber frember al§ jeber anbere

^enfc^ erf^einen.

(Eine Seite ^atte er in gebeugter Haltung mit

bem jüngfien Itnoben gefprocE)en. ^ti^t rid^tete er

fi^ f)oc^ auf, blidte um fi^ unb ^atte gefunben,

maS er fuc^te.

r,S)a ftel^t ia bai^ ffiaffermeibd^en/' rief er laut

unb ging auf SRaleen ju^ bie i^n rul^ig anblidte.
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mit einem unbef<i(|teib(t(^en S&d^etti, in bem atted (ag^

TPaS fid) i^r aucjenbüdEtii^ im ^er^en regte: 3^^^!^^/

@lüd unb @rftaunen.

J&u^ tfi mit bod für eine »efltügung, gti^

©enflen?" fut)r bet Onfel bagraif^cn, e^e biefet nodö

9JlaIeen§ ©artb erretd^t Iiatie; ,,ba§ f)at man boc^ fein

£ebtag nid)t gefe^en, bag einer ein e^rtameS grauen«

Simmer fo begrübt."

„SSer^eil), Ülaleen, U\i bu h'6\zT' frug gri^ fjalb

(ac^enb.

„Sojs ba^^ ei^ ift nic^t gut gleich bei bem etften

SOBort um Vergebung p bitten. bin aberglSn«

bifc^." — ®tc fiel it)rc $anb in bcr fctnicien ruften.

„Qa, aberc^läubifc^ i|t fic rcie eine ^eje, man joUte

ei ni^t glauben/' jagte bet Ontet. ,,Sie glaubt an

Sräumc unb fiet)t nad^ bem SWonb — eS ift eine

@d^anbe für ein {(ugeS ä)tdb4)en. äRateen, l^örft

bu?"

„3a, Onfcl," fagte pe läc^elnb, „tB ift bod& oEel»

gut im ^aufc gegangen, folanq irf) ba bin,**

„^a\i bit für baö Slbenbefjen geforgt?"

„3a freilid^^ eiS mirb bereit fein. $^ vM nod^

einmal nad^fe{)en;" unb fte lief jur 2:i)är t)inau§,

ftieg ein ©tücfd^en bie S^reppe l)inauf unb roeiule.

3n ber ßüd^e mar bie alte Sinne fel^r gefc^äftig

unb fd^menfte, atö ÜRaleen eintrat, eine Pfanne mit

gebarfenen ©ievu über bem ^erbfeuer. (&§ brobelte

unb bampftc.

,,9Cnne, bift bu fertig?'' fragte SRaleen.

«3^»/ gtcid^, rafd^ fdE)neiben Sic 93rot, Qungfer,
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bann bnn bad (Sffen aufgetragen n)etben. — $ter

liegt ba§ 9)leffer. So ein nobler junger $err nnb

bod& armer Seute Uxnh, ber !ann oon ®Iü(f fagcn/

fttl^r bte äUte fort nnb tl^at eine @d^eibe Rüttes in

bte Pfanne, bag eS laut auf^tfd^te.— Saranf vomhU
fie ficf) halb nac^ SDlatcen um unb fal) biefe prüfenb

Don oben bi^ unten an. »SWic^ roiD'g bebünfen, baf^

Sie ein ted^ted S&^nc^en an^ben. möchte @ie

fc^on etnmot in feineren Äleibcrn feljen.— 2BaS baS

ti^ut; — man fiel)t e§ an ^errn ®enffen, ber trägt

fi(^ te<^t fein, b&^^e ic^ — mir ju fein."

,,9lid^t bod^, Snne, er ift gut unb tflii^tig, bad

erlaub bu nur.— ®r mar al§ fiinb fdioit fein ??reunb

mm ©eringen, — @r liebte ben Sonnenuntergang

über aSei^, wenn bie SEBelt fo burd^einanber funlette.

^ote Slumen (icbte er met)r al§ blaue unb l^iclt bie

roten nod) gegen bas 2iä)t, um fic^ no^ mel|r baran

SU freuen, unb n>enn er er^ä^tte^ fi^errte ic^ älugen

unb äRunb auf, Don fo piel $rad^t unb $etrltd^(eit

mußte er 5U reben unb l^atte bo^ fein Sebtag nidjt^

bergleirf)en gefel)en."

^a," fügte bie 9Ute, „ba wirb eiS i^m tocijH im

Slute liegen."

6^ ging munter ^u, gri^ er^ä^lte bie luftigften

Oefd^id^ten oon feiner ^ol^rt na^ 9loftod(. S)ie ftinber

maren gans £)t)r unb mod^ten tange Oeft^ter, att

^nne fic pm Sdjlüfcugeben t)oItc; aud; ber Onfel

fc^ien ben neuen 5(nlömmling rooblgcfäüig ^u be-

trad^ten. Slber äRaleen mürbe ei^ l^ei| oor Ungebulb,

ba§ er enblid^ oon ber alten ^eimat fprec^en möchte.
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unb fie ffll^lte, atö nid^t aefd^a^^ toie ftc^ in i^vem

^crjcn bcr 3otn regen begann.

(Sr frug na6) feiner neuen Stellung unb lie| jic^

ben fiaufl^ettn fd^tlbem^ in beffen (Sefd^äft er ein«

treten fottte. Sie fprad^en non i^ren 2lnge(egenf)eiten,

Ptt Dntel nidtte oft snfttmmenb. SD^aleeu t)örtc i^nen

}tt mit verhaltenen Xi^ränen. S)a bog ftd^ Sfti|^ al^

ber On!el gerabe feine pfeife fiopfte, p if)r nieber

unb f(üfterte il^r ju: ^^ift bu \)üb\d) gen)orben,

SRaleen!"

Sie aber tf)at, al§ ^ätte fie nidE)t§ gehört, unb

bife bie äö^ne ^ufammen.

S)ie beiben aber, unb ber Onfel, fprägen

ef)rbarUrf) weiter unb J^ri^ geriet in Scucr, al§ er

fein Streben in bie ^ai)xt ©erteilte, unb ein fd^öne^

3iet nid^t gar fem su liegen fc^en.

„©ottlüb!" jagte bev Dnfel, inbem er aufftanb

unb feinen @tul^I unter ben 2:ifd^ fdE^ob, „ba fte^t

man bod^ einmal einen, ber mit gantet @eele fm

feinem Serufe ift. ©ute 9iad^t." ©d^meren ©d^ritte§

ging er ^uc S^fir ^inauS, unb man l^örte i^n bie

Sireppe l^inabgei^en unb an ber ^auStl^ür rütteln,

ob fie aud) n)of)(t)erfc^(offeu fei.

SWaieen ert)ob fi^ unb lel^nte fidt) an einen großen

braunen @^rant, ber gmifd^en ben gfenfiem ftonb,

uuö fall %x\% mit erraartungSooHen 3lugen an.

„9lun, ÜRateen," fügte biefer unb erwiberte ibren

»lief.

„^öre, Svife/' begann fie mit j^itternber Stimme,

benn mit ben 2;^ränen ^atte fie \)tüU ben ganjen

üigiiizea by GoOglc



SRoleen 189

S:ag einen Kampf gcl^abt «bu fc^cinft mir allc^ ocr-

geffen ^aben. ^enfft bu nid^t meljv an bie ^üuen,

Ott bie gto^e SHele unb an tinfm Zl^ürfd^ioeQe, Hon

bcr aus rair jul^örten, wenn bie 2J}utter üorIa§? 2In

bie Butter bcnfft bu tool^l aud^ nic^t me^r?" 3^0^

btad^en xfft bie X^t&nen auiS beti älugen. h^cI^/ w&rft

bu nicf)t roiebcr gcfommcn!'' rief fie laut.

gritj war aufgeiprungen unb ftanb vox i^c.

fa|te il^re betben ^&nbe.

„WlakQw/' fagte er, „3Jlateen, l^öre auf 5U weinen

unb fei rul^ig. l^abe nid^t§ uergeffeu, glaube

mti:. liabe an bid^ gebadet bei aQem, nntd ic^

t^at* — Sic fal^ 511 if)ni auf, unb er ful^r fort,

ol^nc i^ie ^änL)G Io§^ulaffen: „S)u foUft nic^t |o in

bev SBergangen^it leben, bad ift nid^t gefunb unb

uidjt £lug. ^aft bu benn feine Sicube an ber ©egen*

n>act unb 3ufunft? 2)a§ ma^t, bu arbettelt nichts,

ma& nad^ SBoOenbung fttebt ; bu bift Abel batan, unb

twel raiift bu nid^t erlebt l^aben. 3)u bift \a nod)

ein Üiinb geblieben, i)ab' id) bic^ bod) n)ieber erfannt

bei jebem SBSojrte, bai^ bu fi^rad^ft."

^t%t lie^ er fie lo5 unb ging im 3^"^^!^*^^ ^^"f

unb lüetier.

SRaleen n»ar, folange fprad^# an bem Sd^tanle

lehnen geblieben. 21B er geeubct l)atte, fagte fte:

mug bid^ nid^t wunbern, nienn id^ eS nic^t er«

matten (ann, oon uergangenen 3^iten mit bir gu

teben. S)u l^aft Jreunbe gef)abt, t}aft gciui^ Diel ge«

fel)en unb gel^ört unb mel gefproc^en ; aber bu mufet

wiffen, ba^ ic^ oon bem, td^ im innerften ^tjen
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empflnbe, tiod) memanbem l^abe etmaS fagen Unneti.

903a§ ic^ j[a[)rc(ang am ticfftcn gefüljlt Iiabc, ba§

xoax bittere @e^nfuc^t md) bev verlorenen ^imat
9Rtt ifi. att n>äte )e)>e§ @efüf)(, jebet (üebanfe, ben

icf) je IjatU, au§ ber ©eljnfudjt ^erau§ gcroacfifcn.

S)tt l^aft bir mic^ n)a^rfc^einU(l^ gan} anberS gebadjt;

auiS mir tft nic^t fe^r mtt geniorben. Shiti, bu lotrfit

e^ ja feljcn."

^SJleine SUlaleen/' fagte %xx1^ unb brücEte i^r er=

regt bie ^anb, „bit toei^t eS [a ntd^t, netn^ bu toeitt

e§ TOirfltcfj tiidjt, n)ic mir fo l^eimatüc^ aJlutc mar,

als ic^ bid) mieber )a^. tonnte eS nid^t glauben^

in ein frembe^ ^auS gefonnnen 5U fetn^ unb nfirrifd^

i)t roie bu bir gictcf) geblieben bift."

„^u wirft mübe fein, gri§, id) werbe bir jefet

betn diinmet i^eigen.'' @te {änbete ein £ic^t an unb

leudjtete it)m ü^rau:».

aber alleö im i)au|e ru^ig unb bas ^id)t ge*

Iöfd)t mat, f^li^ fte letfe p einem ^inter|)fdrt(l^en

f)inau§, in bui tleineii ^aulc^arten. Über ba^ fuifc^c,

grüne &ta^ ging fie, barin blühten (Solbiacf unb

9lar}iffen. Son ben fiirf#äumen fielen bie SSUten

burdj bcu SJloubfdiein. SJlttten binciit in ba$ bufti^e

@rün fe^te ftdj 3)Jaleeu unb tie| einen bicfen @olb*

ladftengel burd^ bie Ringer gleiten^ bag il^r bie füllen

Sautropfen über bie $anb liefen. Sange bttdtte fie

in ben tiareu, ic^immernbeu Gimmel. Sine Stent:'
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f^nuppe ]ui)x Ieud)tcnb barüber l|in, ober feinen

SEBunfc^ megte fte in SRaleenS ^erjen. @ie n^utbe

il^r jum ®tu^ auS l^öl^eren 9Be(ten.

Unb roieber wax ein ^erj erroad^t unb bie SBelt

loanbette ftd^, n>ie fd^on unenblid^emal, )u ungeal^nter

OUdfeligfeit. Sßal^rltdE), SRoIeen unb man^e anbete

njaren ju beneibcn; benn fc^on einem beruhigten

^ei^n, ba$ fid^ nur eben baS 3^t5tigfte au§ bem £eben

gerettet l^atte, moSte bie (Srbe in biefem Sa^re er^

fcfietnen, ai§ irärc eine befonbere Sraft unb ^errlid^«

feit über fte au^egoffen* (Sine Suc^t oon grünem^

u^ol^Igebilbetem Saube mar aui^ ben ftnofpen gebrod^en

unb fd^ien bie SOBelt ju Detengen. ©eit langen -3at)ven

mußten bie Seute ftd^ nic^t [old^er Qppigteit ju ent>

fmnen« S)er ^(teber auf bem SBaOe bläl^te unb buftete,

unb bie nuidjtitH^n Slüten^meige Idingen über ben

äOBeg. @ar niandjem :Biebe^ärc^en ftreiften fie Schulter

unb ^are. äRand^er wfiri)ige Sürgerdmann, ber mit

äßeib unb Äinb au§,^og, bie ^racf)t befdjauen, bog

voo^i einen bec mächtigen ^üfc^e ^erab unb i)atte

fein äBo^fgefaOen an ber Araft unb f$äUe, bie fid()

l^ier au^iprad). Jann tie§ er ben Btüetg lieber

fai^ren^ ber fdjwanUe md) lange taunielnb mit ber

uttgemol^nten £aft ^in unb l^er, unb bie 9laci^tigallen

fangen, ha^ ivot^l mandjem ba§ ^er^ fpringen rcoHte.

Ser in feinem @arten Obfibäume jog, lonnte beu

Stugen !aum trauen, fo brad^ eiS l^eroor. 9lo{tg unb
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loeiß mh i\d)i I)atte fxä) um bie fifte gelegt. S3te

gejagt e^ tüar eine gro§e ^racf)t, faft p fd)ön für

unfece @rbe, unb niemanb !onnte genießen, ooU

loie es ftd^ bat6ot

S)ic überglüctürf)cn, bencn ba§ ^er^ ju enge rourbe,

n)aren nic^t ganj bei ©innen nnb fc^cieben bie ^ecr«

lid^teit fid^ felber jit, loittben ftd^ meOeid^t faitns 6e«

wu§t i^iiß öDe§ leibl^aftig beftänbe. S)ie Seute, bic

bie Siage nal)men, n)ie fte tarnen, nahmen baS äBunbet^

bore aiid^ fo l^in, ate eimai^ gana @eIbftoerftünbli<^^

Ijaiicn iljxt J^reube baran, aber eine gema|iqte, nil^igc

Sceube; mit etn^a^ weniger 2(ufn)anb roäxt i^nen

aui^ gebient gen>efen. S)ie Wcmta aber, benen im

Sebeu alles genommen war, ober bas^ ilicbfte, wa9

mel^r at^ aUeg ift, benen wollte bie gro^e gc^5n*

l^eit um fte ber bai^ ^et) t>etmirten unb fie lamen

fid) boppelt aim dox uiib l)ätten fxd) ivo^ am

liebften im 2)unfeln uerlroc^en unb bie 3(ugen ge*

f^lcffen, ber tolle Staufd^ um fte l^er nod^gelaffen.

©ie aber cerftanben bo^ bie gaii^e ^errlidjfeit am

eljeften. M^, warum i|t eS in Reiten {o äbermägig

{#n!

<Si^ brad^ eine glüdlidfe Seit für äRaleen an.

©eit jener 3^rüf)Iiu9§nac^t woKte e§ fte bebünfen, aB

mare mit aQem, maS fte umgab, eine groge 93er=

finberung uorgegangen. S)ie äRenfd^en, meldte il^t

auf ber ©tra§e begegneten, erfc^ienen il^r atte fc^ön

unb angenel^m, unb wer in ben nädiiften 2:agen
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mit il^v oertel^vte, l^iitterlte^ i^r einen flutet Sin«

brucf.

Örife ging tä^iid) feiner iöefc^äftiöung nad^ unb

mar gan) boDon etfüUt. äRaleen, bie fc^on i|ter

eigenen 9latut gemftg von Sd^tung oor bev Stbett

burdf)briim3cn war, iDurbe ftt!^ bo^ crft bur^

ber beglüdenben ßcaft, bie au^ einem ernften, lebend«

ooKen @tteben entfpvingt gcins bernnft. Slnr etmaiS

mel^r JRube, weniger ^a]t, ^ätte fte il)rcm fjreunbe

gettjüufd^t, beffen ©gentümli^feit fein \ä)un,

ba§ er bad 99iel(^agen in feinem äBirten nid^t finben

bnnte unb in ber (Begenmart unruhig bie ß^^unft

erfc^ nie,

S^nlirfieg fpradti äHaleen einmal av^, ote fic eine§

Ibenbi» mit il^m nnb bem Dnfel, ber nntermegi^ einen

guten greunb getroffen nnb mit biefem im ernften

@efpröc^e l^inter ben beiben ein^erfd^riU, ben ^afen

entlang ging.

rrSrift/' fagte fte, „id) nerflel^e biii^ je^t gana gnt"

„iiiag benn, aJldeen?"

„^i) mar boc^ rec^t oerträumt^ el^e bu famft.

S>ie SSergangenl^eit mar baiS etn^ige, mal^ mir na^e

ging, if)r fanb tc^ meine SRutter nnb bid^ mieber

unb meine glüdlic^ften Sage. 2Id) bn!" fagte pe

^afiig unb fd^dpfte tief 9ltem^ atö mare fte erfc^roäen^

nnb blieb einen Sugenblid fte()en.

„2Bag meinft bu, SWaleen?"

„2)u mein @ott, bag ic^ jegt fo gludüc^ bin!"

„€o ein liebelt SMng bift bu/ fagte er. ,,Unb

mei|t bu, 3Jlateen, mag entfielen luiib?"

9 0 1^ I a u « eoUn «aUfte. 13
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„9?un, iva^ bcun?" frug fic.

,,3n einer fc^dnen, freien (Segenb ein ^auiS mit

breiter, fteincmer Sreppe. SSe gii^w^«^ in einer

guten ©rö^c, unb aUe^ sroedentfpredienb unb bem

ätuge »ol^lti^uenb eingerichtet. ttberaU foUen bie

SItdte gern ml^en. — mtl ttmi l^ei^en^

SKaleen. ®a§ .öau§ wirb in einem ©arten Hegen.

2)ie äScgc^ bie i^n bur^]rf)neiben, muffen fic^ in*

einanber oerlieren, unb bie ^flansen, bie großen

n)ie bie fleinen, finb berart geroäl^It, ba§ jebe 3^a]^re§*

^eit einige baDon ^um 93Iü^en bringt, ha% un^ tein

SRonot nerl&gt^ o|ne feine ^ube gefiienbet su

haben. 3r einer (Site beS Sartenl^ ift ein er^öliter

$Iaö, von bem au§ mau in eine weite (Sbene

f)tnan§5Ucten tonn. S)u trägft bann immer wei^e

fileiber.''

fiSti^f" i'ief Sfflaleen, „nein, fo ju träumen, gan^

mie fonft!"

„äB&re ei» nicht fc^ön?''

„SBiOfl btt mir eine Siebe t^un?'' frug fie unb

fa!) ju tf)m auf. ,,9lrbette nid)t me^r fo ru^eto§,

nicht mehr fo t)a\ixQ, gri^. ©ie^ft bu, mir mirb e§

angft nnb t% miO mir fcheinen^ old fäheft bu fchon

nid^t mehr fo rcof)! au§ mie früher unb märeft au^

nidf)t mehr fo i^ützx, — Steh nur, wie meit mir oon

ben anberen abgetommen finb. SHe mflffen fich hinter

ben Seuten verloren h^^^; ^ f^^e fie gar nulht

mehr."

„£a^ fie," fagte grit). w^aft bu fchon bemertt,

mie nmnberli^ ei» ift? äSie rot bie fiK|en (Siebe!
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von ber 9lBenbfonne befd^ietten ruetben, unb loie uit*

i^eimlid^ bte Käufer tneinanber \)odm. 3)ie äBarnon?

fliegt ^ier fo breit itnb tt&ge oorfiber, unb bie ^be
bel^nt ftd^ braun unb bunfttg am anbeten Ufer

au^. S)en ^nbiid Dergigt man oieUeic^t {ein £eb«

tag nid^t.

^9RaIeen, bu t^afi te^t tc^ foQte anbetS atbetten,

mir am ruhigen ©d^affen genügen (äffen, ^d) metg

rooffU vAx foUten unS an nid^ti^ auf ber Sielt mit

ganjer Seele Eingeben, benn ber 2Web, bem mir bte

^errfd^aft über un§ gemä^ren^ geftaltet f\d) leicht

bämonifd^, für unfere ^fifte su gemoltfam. S)ad meig

td^ ofleiS gan^ gut, n)et| auc^, ia% ber Sßunfc^, etmoi^

S3efümmte§ eireid^en^ mie ein ^ann über un§

liegen lann.''

„9im mirb eS mir leidster um$ $et^, ba bir

aUed fo gans f(ar bemüht fagte ^ialeen; „nun

ift ia am gut"

^e^t gingen bie beiben burdb ein %f^ox, ha9 vom

^afen au§ in eine ber engen Stiafu^n führte. (S§

mürbe fd^on bämmerig, unb in ben Käufern begann

man baS Sid^t angugfinben. Sie lamen an einem

Saben wtbct, in bem atlcrtei auglänbifd)c äBaren,

gemirfte feibene Süc^er^ munbertt^e @d^mudlfa4ien

unb allerlei fonft (Srfrettitd^ed ausgebreitet lagen. Sie

blieben bauor fteJ)en. ®n fetbene§ Xni^ tnadjte fid)

befonber^ bemertbar. mar oon fc^dnfter, buntler

roter garbe unb flberfd^immert oon etnem golbbraunen

-^ani). 2)ie 5^anten unb @d(en roarcn auf eine ab*

fonberUc^e äSeife mit @ott)faben burd^mebt.
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„SKaleen, fie^ bir ba§ Zn^ an/* fagte ^'v\%

S>en^en. — „3<^ ^te cd fut voVSommm fc^&tt.

tijut orbenttt^ wof^i, barauf l^ingufel^en. fBliä^ tarn

fo cttüQg roal^ct)afl erregen."

äRaleen lac^e. ba§ Xuc^ ift f^ön/' fagte

fle. „Stt Btft ja ganj fcegeiftcrt. — SBie fid^ baS

alle§ incinanber fügt, nerrounbert midj, Söei^t bu

nod^, rote bu ote Sinb bie bunlclroten Blumen gegen

ha§ üi^t l^ielteft? SBte bu in beti ältenbl^ünmet

^inetnftarrtcft? ®tc bid^ bie flamntenbe Seleud^tung

bort unten an ben ^au^giebelu mächtig anjog^ unb

mit bu $rad^t unb SBol^lecge^en wfinfd^^teft." —
Sri^ fd^ten md^t p bead^ten, waiS fte fprad^;

fc^ttjeigenb ging ei neben ihr !)er. ^e^^ ^^^^^ ftel^^n.

„3c^ roia bir'ö taufen, ^Jlaleen."

^Zf^n bad nid^/' fagte fie. „t^^ märe bod^ taufenb«

mal 3U fd^dn für nttd^, icf| n^firbe ferner ntc^t ]xo^.

9d^ fönnte midj barin gar nid^t crfe^en, glaub

mir/' fagte fie l^aftig unb fagte feine $anb.

3e|t ftanben ile oor beS Onlete $au8.

l^atte auf i^ic ^Bitten nidf|tö geantwortet, unb fie

maren ol^ne fernere ^ebe unb ©egenrebe weiter ge«

gangen, dv dffnete bie Zffüx unb lie^ fie eintreten*

9H9 fte wjit if)m l^er bie Xreppe I}tnaufging, roenbete

fie fxd} no^ einmal um, unb it)re ©timme §itterte,

al£^ fie begann: »3^ bir fd^on ba^ erfte SRal

gefagt^ att mir unS mieberfa^en, ba§ ic^ abergläubifd^

bin. Su barfft mir ba§ Ju^ ni^t f^enfen. —
2)u ängftigft mi^ bamit."

„äBenn bu mü|teft, mie mic^ bein nertrSumtei^
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Sßefeti vtxl^V vief %xi1i erregt Um an

bit nid)t ertragen,"

„aierjcit) mir/' fagte fie unb reid)te i^m pm 216«

f<i^ieb bie ^anb. „9lber ic^ bitte bid^ nod^ einmal,

tl^ue e^ nid^t. S)u mei^i nun." Sie ging bic

Xre)>pe DoQenbS !)tnauf. ^ti^ I)örte, n)ie fie tm

dtmtner mit bem Ontet f^rad^ unb mit ben Jtinbem

la^te. 9Rod) (anfle ftanb er auf ber bunfeln Steppe,

fu^r mit ben ^^pänben am @eldnber auf unb niebet,

bann ging er mit feften @d|ritten bie Stufen mieber

poUeubS ^inab unb }ur $au^ll;üv I;iuau».

8B3ie et 3?Ja(een nod) an bemfelben Slbenb ba§

rote Xuc^ gab, ful^r fie sufammen unb bie ^nb jit»

itxit i^r mer!(id}, al^ fte e<» au^einanber breitete.

„3^ baute btt, m^/' fögic fie. „S)a§ SCud)

ifi gan) unglaublich fc^dn; aber nid^t mabr, id^

brauche e» je^t uiemanb ^u jeigen, ba^ erlaubft bu

boc^?"

hSu, äRaleen, mie bu millfi 9Benn bu mfijlteft,

mie gut bu eben bift!"

©ie ldrf)elte, faltete ba§ Znä) fotglid^ jufammen,

nal^m ibr Sid^t vom Xifd^ unb münfd^te il^rem i$reunb

eine gute 9]ad]t.

2ltö fie fc^on ein SBetlc^en pt Spr f)inau§ xoax,

nirrte unb polterte etmai^ bie treppe binunter, unb

tJti^en mar e§, al^ prte er einen leidE)ten ©d^tet.—
@r fptang auf unb eilte ^inauS. JSflaUtn/ rief er.
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^mittn, wa^ ift benn?" SOkd blieb ftilL „ättaUeit!''

rief er nod) einmal. Sie antmortete: „3Jlir ift ber

Scuc^ter au^ ber |)anb gefallen unb ic^ laun iffn

ttid^t finben; bem&i^e bid^ ntd^t.''

„^icr ift er ja." gri^ rcar eben mit beni 5u§e

bflgegen gefto^en. „2t6er ba^ Üid^t ift nic^t barauf."

(St ging in baj» äBol^naimmer^ fom mit etnem bteti»

nenben Si^te prüd unb fal) i^laleen am ©clanbei:

lehnen. „@ott fei 3)anf/' fagte fte unb richtete fic^

auf. „äBad ift bir benn?'' frug »ftomm noii^

einmal in ba§ SOBot^nsimmer."

@ie t^at eS unb fegte fx^ boxt auf einen (Stu^t

niebec.

„9lun, n)a§ ift bir, meine SWalccn/' frug er noc^

einmal unb bog fid^ i^r nieber.

„@oa ic^ bie Sa^t^eit fagen,

@ie Mirfte Dor fic^ ^in. erfdfiraf fel^r, al§

bu mir baS Suc^ gabft. 2)u i)ätteft e^ pieUei^t bod^

ni<i^ tl^un foHen. 2)u tennft mid^ no(^ nic^t ganj.

9)tan(^e @efä^te fiberminbe tci^ unenbUd^ fd^n)er."

gtig ging ru^ig im äinimer auf unb nieber.

(Enblid^ blieb et ooc i^c fielen* ,,aRaIeen/' begann

er, ,,ic^ mu§ btt ttmi^ mitteilen.*

@ie fal^ p i^m auf unb legte bie ^8nbe inein*

anber. ,,®ott gebe, ba^ e^ etmad ®uted ifi''

„^a, baS mitb eS merben, eS mirb mid^ meinem

3te(e um ^äfyct nä^er bringen. — Sott i^ offen

reben?"

„^a, rebe/' fagte baiS äRibc^en unb fal^ i^n nn«

oermanbt an.
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3e^t blieb er Dot t^t fte^en, fagte il^ce beiben

^nbe unb brftdte fte leibenf^aftlid^.

JSiitt, Ia| mid^ Io$ unb fyrid^/' fachte fte leife.

„^ä) l^abe etn)a§ unternommen , 2)taleen, ma§

(Slüd bringen mug; aber nod^ ift e^ nid^t ha, unb

l^et|t oevbammt aufpaffen ; meDei^t l^abe i<l^ mic^

bamit unoerantnJortUd) bem S^\aü in bie ^dnbe

geben."

Sai^ SK&bd^en l^atte fid^ 90m Stülpte etl^oben unb

^ie(t ftd^ an bet fie^ne beisfelben.

,;3u Hebe§ ^inq/' rief er unb 50g fie fid^

^eran, bag i^r liöpfc^en an feiner SSrufi ru^te.

für ein 9tart td^ nrntl" 2er Zon^ mit

bem er ba^ fagte, üe^ 2Jlaleeu einen tiefen i3lid in

feine Seele tl^un.

Sie tiddtete fic^ feft auf unb fal^ il^n burf|*

bringenb an.

„Äann ic^ bir Reifen, JJri^?"

„3tein," erroiberte er furj.

,,3fl ei» bic ein £toft, ba^ id^ nun xotijf, n»ie bn

bir Sorgen mac^ft/'

„^a, ^ialeen, obgleid^ ed mir ba^ ^er^ ^erreigen

mdd^te."

„StOft bu, baß iel^t mel^ batflbet erfahre?"

mrf)t, unb niemals" — fagte er ernft.

»2)ann bel^üte bic^ Qioit" Sie fa^ i^n unbefc()retb»

lid^ an. 3^nt mar, aß müffe er tl^r gu %ü%tn ftnten.

Sie befeftigte i{)r Sid^t mteber auf bem £eud}ter,

5ünbete eS an unb oerlieg ba^

ging noc^ tange auf unb nieber in (Sebanten oer«
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füllten, blieb am ^ettfter ftel^en unb ftartie auf bie

©tra{3€. 2)ai^ £id}t brannte ntcbcr, fladertc sudenb

auf unb oetldfc^te, unb er juckte, im 3)unfeln toppeub,

ben aBeg su feinem diminet.

anbeven fflorc^en iimrcn alte jur qerool^ntcn

©tunbc um ben grü^ftüd^tifc^ öerjammelt S)er

Otttet Iq^ ein Aapitel aui^ bec Sibel^ wa^ er an

feinem Klötgen itjun nerfäumtc ; er mar ftet§ un*

^tljaUm, menn babei einer ber ^auöbemof)ner auS

S&fftgteit fehlte. (St fagte, bag e§ i^m Sebfirfnid

fei, Dox hzm ^Beginn ber Sage^arbeit mit feinen Seuten

eine ruhige @tunbe 5U ^aben unb burc^ baS Üln^

l^ren i>on etmai^ ®utem einen iDol^U^&ttgett (Stnbtuct

ffir ben Sag ^ gerainnen. 2Iuc^ an biefem JUlorgen

maren fte in gelaffener |)eiterteit bei etnanber. 3)ie

gfenftet ftanben meit offen unb tiefen ftifc^e @ommet«

luft ein. 3)ie 93iid)er ber Ätnber lagen wie jebcn

Sag mo^lgeorbnet bereit, bamit bet älnfbrud^ 5ur

@(l^ule o^ne $aft unb SSenDtttung iM>t fu^ gelten

fonnte. Sfber tro^ be§ angencl^men grtebenS, ber

gemo^n^eitSmäBig über biejer @tunbe lag, n^aren

jmei fersen fel^r untul^ig.

8l§ SJJaleen it)rem Sreunb, ber l^eute nii^t re^t

\voi)i an§>\ü\), bag 95rot reifte, flufierte fie: „5Rur

3Rut 3ri|; ä»ut!''

„3la, 2WaIeen/' fagte er unb lächelte.

„saäaS ift bcnn bir, Senffen?" frug ber Onfel
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unb fe^e feine pfeife ab. JSat ffaft hu htm ju arbeiten

nrie ein ^ott? ^afi bu nid^t 3^it not bir, bie ^flOe

unb Sülle. SQSir muffen einmal miteinanber reben,"

unb ber Dntel tau(|te miter unb bampfte blaue

Soffen wo^lgef&Uig wx ftd^ ^in.

ftanb auf. „£ebt woffl," fagte iX, J6) mu$
jei^t gelten/'

„©d^on?" enDibette berOnfel. „Seb wo% unb

arbeite oerftänbig, mein Qunge." @r blidfte i^m mä^
unb fd^fittelte ben ftopf, al^ %xili bad Sinter oer«

(äffen l^te.

9loc^ am Slbenb beiSfelben Xagej^ begegneten

2)enffen unb SWalecn ftd^ auf ber ©tra§e, alö

le^tere pon einer SSeforgnng surüdfel^rte. @ie

gingen }ufammen. „Qä) ^abe biti^ geftem erfc^reilt

unb gcangftigt/' begann gri^. lann alieö balb

gut merben. ®laubfi bu mit? Srage mid^ nie ba^

na^, mai^ geftern in mir vorging. — 3«^ mar
]innto§."

1,34 ftage bi(^ nid^t banad^ — nad^ ni^ti^,

menn bu eS nid^t miOft; bod^ glaube id^ nic^t, baj^

]\d) ^ebtol^lid^eS fo fc^nell menbet; glaub bu e^ aud^

tti*t/'

„SRaleen, menn i^ bid^ Derlieren mfl^tc," flüfterte

er, ergriff i^re ^anb unb brücEte \k, ba§ fie ni(^t

mu^te, mie i^r gefc^a^. „Mit mürbeft bu bid^ hinein»

finben?"

„3d&?" fagte fie nad^ einer Seile unb blidtte
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eigentfimttd^ ftott wt fid^ ^tn: „2a% mi) mif ^aufe

ge^en, ^rit), aber attein."

ffi^e ei fic^ red^t befann, rcar fic von feinet Seite

in eine b&mmetige^ ftiOe ©tta^e eingebogen, unb feine

2lufleu Dcrfoloitcn bie ©eftalt, hi^ er üon bem Strom

ber äiorübecge^enben mit fortgeniffen n>urbe.

Sßie bie d^t vergebt! 93ie(e l^atten ben @ammer
in tJoHen B^flen geuoifen. 3)te ©arten vox ber (Stabt

macen 2ag für Sac^ muntec belebt gerocfen^ unb jebet

nmt biefeiS 3<t^r glüdlid^ }u inteifen, ber ein @t&(tc^en

6rbe fein eigen nennen unb fidf) ber reid)eu ©aben,

bie eS i^m brad^te, etfceuen ionnte. 3^ ben S)5rfem

l^inauiS jog ei^ cm ben ffttüvfyn 9lacl(|niittagen. ätuf

ber SBarnoro auf unb nieber ruberten unb fegelten

beS 3Ibenb§ frotilid^e SDlenfd^en. 9((le§ j^ien leid^«

tecen @inned. xoax ein munteteS Seben in bem
alte^rroürbicien 9ioftodf.

Seine bunfeln etnfteu £ürme ragten in ben blauen

Sommerl^nimel l^inein unb btidten anf bie wette,

fonnige ^eibe l^inaud. ©er Seewtnb, ber fid^ von

ber naiven Äüfte i)tt aufmad^te, weihte i^nen nulb um
bie alten ^äupter, ba$ i^nen bie grauen @eban{en

vergingen unb fie gan) Reiter barein su fd)auen ie«

gannen.

3n bem und mol^Ibefannten ^ufe ftanben £ag
ffir Xag bie ^enfter offen, unb warme leidste Suft

erffiSte bie 9iäume. %&x febermann im ^aufe gab
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e§ ha§ fc^önfte reife Dbft, benit %u beut Seft^tum

be§ Dnfelö Qe^öite ein ©arten nor her ©tabt. 2)ie

Aitiber genoffen bie £age im äioUgefü^l i^tec iäe«

futibl^ett unb Straft

^Tllaleeri aber l^attc fid) in ber Ickten -)cit ein

iDenig Deränbert, bod) empfanb ba^ niemanb nac^«

teittg, unb ed loutbe ba^ec nml^cfdieitiUc^ tauvx 6e«

merft. Sie luar in i^rcn SScrrid^tungen faft forg«

jamec al^ frül^er nnb fc^ien noc^ mei^r barauf bebad^t

iu fein^ ba^ nAiftö oerfSumt meirbe, toad bie (Stl^olung

unb ba^ äSo^Ierge^en nac^ ber Slrbeit fteigern fönnte.

2lber auffatlenb ftiUcr xoax fie geworben. 3I)re 2lugen

Uidten sticht mel^c fo frei in bie weite SSett i^inaui^,

unb fie flieg langfanter bie Jreppe auf unb nieber.

äBenn fie ii)re ßammert^ür hinter fic^ )c^lo^, trat

eine mnnberbare iBeranbemng bei SRa(een ein* ^f^ad^

bcm fie ben Stieget l^eftig oorgefcfioben, fanfen bie

älcnte i^r fc^Iaff an ben @eiten ^erab, ermattet fe^te

fie fld^ nieber nnb Uieb fo ft^en ol^ne Stegnng. @o
oer^arrte ftc eine SBeile, erf)ob fid) bann rcieber, unb

mit jcbem ©d^ritt, ben fie tt)at, fetjrte neue§ Seben

in fie ein. ®ie ging lieber bie treppe l^inab unb

man fa^ il^r bann nxijt an, ba§ ftc eine ©orge im

J^erjen trug, bie i^r am £eben ^el^rte.

Sddon fett äBo^en l^atte fte $rit^ nid^t aUein ge»

ipro^en. ®r fd|ien e§ aftfid^tli^ ocrmetben^ ging

ftü^ jur ätrbeit, fanb ftc^ fpät iu ben ^a^Ijeiten
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ein, unb bie freie Seit, bie i^m t>etbtieb, benu^e
er, um in bcr ®egcnb um^crjuftrcifen, unb cr§ä^tte

bann bei Zx\6)e, nja§ if)m !|tcr unb bort luiberfa^ren

fei: äBie er ein guted (Bt&d SBeg.in ©efeUfd^aft einei»

alten 33auem §urfl(fgeleflt ^abe, von hm er allerlei

erfahren, über ben ^Dl^beftanb ber ©egenD, über

oetgeffene ©itten unb SBrAud^e im Sanbe. Sim
fold^erlei 2)ingen wußte er immer p Berici^ten.

@r fprad^ unb erjdl^lte fafi metir aU fonft; aber

äRaleen moKte ed fd^einen, atö t^äte et eS mit einer

gemtffen ^aft unb B^^^f^^uung, al% tSge etmaS auf

i^m, über ba§ er lüdjt |)err iDerben fönnte, unb ba§

attem, maS er t^at unb fprac^, bai^ redete £eben nal^m«

(Sinej^ 9ßittag§ lam er frübet nod^ $auS afö ge«

möl)nlt(f). SKaieen begegnete ibm auf ber Sreppe.

M@uten Zai, ^iii" fogte fie unb fa^ i^n emft an.

— «Stt§, mie ge^t e$ bir?"

„3Rtr, aWaleen?" frug er, o^ne aujjubliden. „®te

foQ mir ge^en? — &a% mic^. — 3ft meSeid^t

ein 9Mef angekommen?'' 2)a$ fagte er t)a[tig unb

eriegt. „@§ mu§ ein 33rief für mid^ abgegeben fein,

öitte, frag 3lnne."

Stoleen ging, er aber blieb mie trAnmenb am
Sreppengeldnber lel}nen. Sie ftanb fd)on eine )JBeile

mieber an feiner (Seite, ei^e er fte bemerUe.

„9lun?"

„®§ ift md)tg ba/' errotberte fie unb blidöe il^n

au^ tieffter ©eele fragenb an.

(Sr lieg fte aber ttnbead(|tet fielen nnb trat in baS

3immer ein.
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^er aimcn Sülaicen brannten bic Stjräneu in ben

älugen^ unb fc^toer lag il^i: auf bem fersen.

äSod^etifotig t)atte fte ftiO erttagen^ bag %ni^ an il^r

vorüberging, al§ %äitt er fie nidjt in jcinc Sorgen mit

i^ineingeriffen. Sie ^tte ben ^ilbenb^ an bem fie einen

fo tiefen in feine @eele getl^an, ntift oetgeffen.

Unauff)ürlicf) inurbe fie Don bü)cn ^tbnungeu gepeinigt.

2)urc^ ba§ ©e^eimniS, ba^ jmifc^en it)nen lag, füllte

fte ftd^ oon bem f^reunbe getrennt, fiatt^ mit fie erft

oteroäbnt batte, iJim baburd) näfier ocrbuubeu gu fein.

2)exöeban{e: „®u fönnteft i^n oerlieren, auf immer

oerlieren/ breitete mt ein @<i^atten über il^re Seele.

Unb je^t glaubte fic and) feine .^aft unb (Erregung

5U oerfte^en; bei jebem Mottt, baS er fprad^, max

eS tl^r, ote fei e$ in i^rem eigenen 3nnem ent«

ftanbcn.

2ll§ fie in ba§ 3iwimcr trat, fapen bie anberen

fd^on bei Zifc^e« @ie nal^m tl^ren $Ial^ ein,

gegenüber. Sei jebem ©eiäujdjc blicfte btefer mie

gebannt na^ ber 2:l)ür. 3)ie |)augt^ür fiel ini^

@cl^log. <Sr erl^Db fic^ ^aftig nnb lie^ fid^ nneber

nieber.

SWaleen entging feine Seroegung.

3el(t fd^eilte ed« 3^anb tam bie Zteppt l^eronf.

)älan l}örte f;)red^en. SÖlaleen fa^, mie %x\^ bi§ in

bie Sippen erbleid^te.

„a^ nnrb ber Srief fein/ fagte fte unb mugte

ni^t, n)a§ fte fpradE>.

„S33a^ i|t benn lo§?" frug ber Onfel.

2)ie Zfßt öffnete fk^, älnne trat l^eretn. „(Sin
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93rief an ^errn gri^ 2)cnffen/' unb fie reifte i^n

grit^ hin, bcr griff i^aftifl bana^,

„(Sntfd^ulbigt/' fagte er unb etl^ob {td^. „<Stn

roid^tiger däejdjdft^brief — bcr mu^ gleid) erlebigt

n^erben.'' @r fd^ob ben 6tut)l unter ben 2:i{c^ unb

oerliejs baiS Bin^nier.

„Sffiag ift benn mit gritj?" frug ber Dnfel unb

fc^ftttelte ben iiopf. „(£r ift ja feit einiger S^it roxt

nmoanhüt"
SWaleen hoxd)tt gefpannt. Sie l^atte bic Zi^üx

nad) feinem Limmer öffnen l^dren. — ^erauS xoax

er no(^ nid^t n^ieber getommen. Sie ging l^tnauf in

bie Cammer, rcarf fid) auf if)r 93ett unb oerbarg

i^ren Äopf in bie Äiffen. ©o lag fie eine gute 3Beile^

ol^ne SU merlen, mie bie S^it oerfiri^.

S)ann fe^te ftc ftd^ aufredet I|in unb ftarrte lange

jum Sanfter i)inau^.

„9lein, ic^ ^alte e§ nic^t mel^r auS/ pfterte (xt

tiaftig. Sie nal^m il^ren $ut au$ bem ©d^rant unb

ging bie Sreppe I)inab.

i^ft ^err 2)enf!en nod^ ^ier?'' frug fte Sinne,

bie ü)t begegnete.

„9lein, ber ift fcJjon cor einer ©mnbe fort."

SRaleen ging jum ^afen l^inunter — ja, u>ol^in

wollte fie? @ie ging ein Stfidc^en an ber SBamom
abwärts, ba fat) fie einen gifd^er, ber eben abflogen

wollte, ben fannte fte. ,»9}e^mt nitd^ mit," rief fie,

„ujenn Sf)r überfahrt." ^er Stann wartete, fte fprang

in§ 93oot, unb er ruberte fort. 9n§ er auf ber aubcren

(Seite auf feic^tem Ü^runbe lanbete, reid^te er bem
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SHabc^en bic ^anb unb Iic§ fic bel^utfam auf bic

©teilte treten, bic butc^ bic^te^ Sd^ilf unb Sinfen

gelegt loaten. „©pät am Xa% ffznt, um Hütt £anb

3U gelten, ^üngferdien/' rief er it)r mi) unb banb

fein Soot an einem ^fal^l feft, ber in bem feuchten

(Stunbe eingetammt mar.

©te With no6) eine SDäeile im S^ilfe fielen. 3)er

2Binb n}iegte ^in unb {|er unb ließ raufd^en.

(S8 loar ein eigen fc^arfer Zon, votm bie ](^arten

@d|i(fbldtter anetnanbet {hreiften. Seife bog fie bte

^alme au^einanber unb fal^ in ia^ grüne ©eroirre.

(Sd roar ein fij^dner ^friebe um fte ^er, ba| fte im

^nnerften botübet etftaunte. Ste (onnte t^n nid^t

rec^t faffen. 3lUeö fam il^r fo fremb, fo gang mn
il^t loiSgeldft oor. SSorfid^tig ging fte flbet bte leisten

feud^ten Steine unb bettat ba§ ^eibeufet. S)te Setd^en

f^metterten in ber £uft unb golben lag bie ©onne

auf ben StAfetn. ävoti muntere G^feld^en, bie ^iet

loeibeten, fprangen, a(§ fie ISDlateen geroal^rten, mit

erI|obenen |)älfen unb unfinnigem ©efd^rei in tollen

©ptüngen übet bie gl&nsenbe Sbene ba^n. äRaUen

breitete bte SItme aulS unb lief it)nen nad^ unb fonnte

gar nic^t roieber fülle [te^en. 2luf bcm n)eic^en,

elaftifc^en 99oben mat eiS t^r, atö pge fte burd^ bie

fonnige Suft. 2)te $aate ISften ftd^ il^, ber ^ut

fiel t;erab, unb fie fianb fd)roeratmenb ftiH. 2)ie 2lugen

mu^te fie fic^ reiben, fo eigen mar ed i^r ju äßute,

unb bebtfidfenb fiel eS t^t ouf§ ^erj, al§ fie fid^ Hat

rourbe, rcarum fie au§ bem engen ^aufe geflül)en,

unb bag bie äingft um Sti^ gemefen mar, bie fie
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in bie (Einfamlett getrieben l^atte. (Sine 9Bet(e VRA
fic flehen, ol^nc fid^ rühren, ober bei* Sd)tner5 um
i^ren greunö, ben fie feit ääod^eti ftitt gelitten^ rann

il^t jet^t btttd^ bie Oltebet. 3>a9 Hof>fte

nidfjt ntc^r vom toUeu Sauf, nein, uon böfen SCl^nungen

toutbe iDieber berüf)rt ; bie ben^egten eiS fd}ueU unb

^axt, bag fie bie ^änbe bairauf pteffen mu^te.

9Bie WQX fit nur I)ter{)er gefommen? mx xlß

xük im Staum; aber [ic war ba, mitten in bet freien,

lebenbigen 9latui\ 3)aS lie| t^re @ee(e oufjaud^aen,

tto^ aOei: 9Iot Sie em^fanb je^t erfi baf fte fu^

nai^ fold^er grcitieit unfat3bar gefeint l)atu. ^f)x

^aai fie wiebev auf, Ijing ben ^ut an ben

ätm unb ging tu^ig if^tt» SBeged. ^n unb nriebev

pflüdte fie ein fd)önei^, blfi^enbelB 0ta8, eine rote

??latternelfe, roie fic {^ier ju Saufenben blübten, bieft

biefe gegen bie rötlid^en @onnenftra^len unb erfc^cat

oor ben DerKSrten f^arben, fie wujlte nrnrum.

„O raie bumm, tnie bumm!" rief fie laut fdjlud)»

5enb, n)arf ftd^ mitten in bad &ta^ unb toixnU, al0

fottte i^r baS ^ers brec||en.

Sd^on erl^ob fic^ ber Slbenbwinb unb wel^e über

bie ^eibe, über bie braunen ©räfer ^in. @§ luar

fpot gemorben, e^e fie ed badete, unb fie fc^lug einen

f^malen $fab ein^ ber gerabei^wegi^ mieber )ur Stobt

äurüdfül^rte.

Unb löte fie über ben Steg rooflte 0el)n,

^(n ber SJiü^le uoib^i aii] bie §eibe,

%a babcn bic Seutc i^r nac^gefe^n.

Mein ^inau<^ auf bie ^eibe'l
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S)o8 fang fte leifc Dor fic^ ^in. 3)cr SBcg führte

an einem alten, mit @tro^ gebecften ^äuis^c^en oo);<

übzx. Unb ime fte fo ging ittib ftc^ immer mel^t bem

^äuSc^en nfil^erte, tarn eS tl^r in ben ©inn, ha% fic

»or ^a^ren fc^on einmal mit bem Dutel barin ge*

wefen fei, unb genau unb umftänbUc^ ia^ unb ^dtte

fle im (Seifte, toa§ fid) bamatt in ber fleinen ©cf^enfe

begeben l^atte. ^ui;^iic^ toai H)x fc^on einmal mieber

in bte (Erinnerung getommen, ate fte %tiii oon einer

munberß^ nerlommenen 9ßirtfd)aft er^ät^Ien ^6rte,

bic er bei feinen ©tretfereien am linfen SBaniowujei*

entbectt l^abe, unb le^t oergegenm&rtigte fte fi^ ba^

Heine 99ege6nid aufi^ neue. @ie mar bamaß mit bem

Dntet burdi bie altmobifc^e 2:f|ür be^ ^äusd^enö ein«

getreten, dt l^atte ein oert&uc^ertei^ ^immerc^en ge«

Sffnet non bem au$ fte burc^ trübe, tettö gerbrod^ene

genfterfd^ciben in einen muc^ernben ©arten fteblicJt

fyattm, ber hinter l^ol^en, lebenbigen Beelen oer«

ftedt lag. 8t^:faIIene »Snfe unb Sifdie ftanben im

®rafe, unb ^mifc^en luilben äiofen unb ©tedjpalmen

führten f^male, unbetretene SSege bal^in. 3)er

Onlel ^atte ftd^ bamali^ allei» fopff^üttetnb mit

einem mel)mütigen 2luöbiuct angejelien, mie einer,

ben alte (Erinnerung überfommt« fte mteber in

bie buntle $auj^btele traten, fd)Iurfte i^nen in fd^meren

.f'ol^pautoffeln eine alte fjrau entgegen. 3Bie biefe

bie (Einbringlinge gemährte, fc^tug fte bie ^anbe

^ufammen: Jii^ bu mein lieber ®ott!" rief fte

unb [teilte pd^ mit eingeftemmten 3lrmen in bie

Od^Utt, 6affn talffre. u
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f»3o/ ia" fagte bet Dtäü, „fonft xoax eS lujiig

^iev. — 3fe^t ftnb wir alt gcroorben —

"

2)ic grau ftimmte ntit traurigem Äopfnidcn ein:

,fda, fonft ging'iS anbetö ba^ tooUt' id^ meinen/'

9lun bec^ann fte all ba^ ßtenb, bag i^re 2Biit=

fd^aft I)eruuter9cbrac^t liatte, ju fc^ilbern, unb trodnete

babei bie Sluflen mit il^rer blauen @<i^ütse.

^lütjüdj bxati) fie t^re 3{ebe ab, ein guter @e*

banfe fd&ien i^r getommen 5u fein. Sie bretjte fic^

um unb tüttelte an ber Zf^üx, oor meldtet fie ftanb.

,;}id), raoHen ber ^err nid^t einen 2tugen6lii

»alten, gleid) bin idE) roieber ba."

@ie oetfd^manb in ber Xt^üx, bie fie offen Iie|

unb burd) bie ntau in einen bämmerigcn, von altem

©erümpel erfüllten SRaum fal^. 9iad^ langem ©uc^en

unb Woltern tarn bie ^Ite mieber jum äioirfd^etn mit

einem ©egenftanbe, ben fie eifrig mit i^rer ©^ürje

abftäubte. (Sin buntem SBirt^l^auSfc^ilb xoax eS, mad

fte im äCrm i^ielt. 2)a^ fteUte einen unfinnig U^elnben

aWann oor, ber ein @Ia§ pm SDlunbe führte.

„3f)t feib fo groß/' fagte ba§ SBeib, „lieber

^ecr; baiS 3)ing ^at mir neutid^ ber SQSinb herunter»

gemelkt, l^ängt e0 mir mieber auf, id^ bin bamit

nic^t }u ftanbe getommen. äiieUeic^t si^i^t e^ neue

@äfte an/'

„^a, marum nid^t?" fagte ber Dnfel. 3)ie 2llte

trug einen Stu^l nor bie %\)üx, „(Sr ift feft," fagte

fie. 2)er £)n{el ftieg barauf unb brad^te mit äRfil^e

bai^ ®d^ilb mieber in feine toftigen ^aten. 9lad^bem

bie äBirtin noc^ etn)a^ (^eib erbettelt ^atte, mar ber
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Onfcl mit 9Jlaleen iDciter (^epanqcn, unb fie l)aUe

noc^ lauge bie ^^au mit eingettemmien Sltmen vot

htm @#tbe fte^en gefeiten.

ä)aS alles tarn 3Jla(een toieber in ben @inn, atö

fie auf ba^ einfame ^äu^d^en ^ugino;. fieid^ter

gtauch flieg au§ bem Sclioinftein, unb ba§ 2Birt§«

^auSfd^ilb TDurbe vom äBinbe leife unb ^er be*

loegt. <Ein fd)matet Sugpfab^ bet eine dde beS

9Bege§ abfdfinitt, fül^rte hinter bem ^)au|c üorüber.

@ie fd^lug xf)n ein. S)ie unbefc^nittenen 3^eige ber

fltfinen Redten l^atten tl^n faft fibetmad^fen. Sin ber

anbeten ©eite be§ Segci^ tief ein ©raben ^in, fo

ba§ fie fid) bin d) baS bornige i^en^tire burc^atbeiten

mu^te. ®te ftanb bereite mitten barin, l^atte eben

einen ^votio, fortgebogeu unb fonnte burcl) bie fo

entftanbene iiücfe einen Süd in ben ©arten t^un.

Sad alte @d^ilb bei; SBSirtin fd^en bod^ lieber ®äfte

tierbeigelocft 311 I)abGn. 3^^^' ä3auern fa^en fidi au

einem 2:ifd^ gegenüber mit halbgefüllten (Släfern unb

fd^iDa^ten langfam unb eintdntg. Xr&umenb blidte

fie auf bie bciben Ijiii unb rcollte eben beu S^^^^

üftm Rauben raieber entfal)reu laffcn, ate e§ il^r

mit ein @d^Iag burd^ bie (Slieber ful^t. @te gewal^tte

nod) einen anbeten @aft, ber fafs abjeitö auf einer

93anf, bie not einem gemaUigen ©tec^palmenbujcf)

ftanb« 2)ie Wmt ^atte er auf ben Xifc^ geftemmt
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itnb mit ben ^itben fein ©eftd^t bebedt. wat

f?rt^. SBdecn blidte erftarrt auf it|n tjtn. 9luf bcm

Sifd^e oor it^m lagen ^^apiere unb ein gef^loffenec

SBrief. Sinen 93Ietftift l^teit er ^roifd^en ben ^ngetn.

3efet fa^ er auf. '^1^5 in i)a^ tieffte ^evj er|d)raf

Sßaleen^ htm taum n^agte fte i^ten ^ceunb n?ieber

}tt erlennen, fo oet&nbetit fc^en er. äBie oon bitterem

3ammer nmren feine Büge burd^brungen, bie Sippen

^iclt er feft aufeinanber gepreßt, at§ foUteii fie einen

@d^mer^en^fc^rei prüd^alten. — @ie l^ielt ben 3n)eig

immer nod^ in ben ^dnben. S)er SItem mar i^r in

ber Sruft fterfen geblieben, unb fie vül^rtc ftc^ nic^t.

— 2)ic ^eit oerftric^. ®^ raurbe bämmeriger. Sic

lonnte i^n nid^t mel^r beuttid^ fe^en.

3lc^t fam jemanb burd) ben ©arten l^eran. 2)ie

alte SBirtin mar eä» ©ie ging auf %x\i^ 5U.

ffSitte^ fommen Sie/ ^drte fie il^n fagen. ©eine

(Stimme mar aber Kangtod unb ii^r gan^ fremb.

„@r wirb fterbcn/' ftüjteite fie.

„Seforgen 8te mir biefe beiben ^Briefe/* fu^r er

fort, „^xt älbreffe ftebt beutlid^ barauf gefd^rieben.

— ©ie fönnen nid^t irren. $ier. —" Gr reid^te

il^r, xok fc^ien, ein ©elbftüdE.

„9>a§ ift oiel, oiel in ml" unterbrach i^n

bie Sran.

„SSlthmtn ©ie nur, aber id^ mu^ mid^ ouf ©ie

oerlalfen fönnen."

„S>a8 foUen ©ie, mein ^err, bai^ faden <Sie, bie

35riefe fmb morgen frü^ in ber ©tabt."

^aleen fa^, xok er fic^ er^ob.
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„Seben Sie woffi/* fagte et unb gab ber Slten

in ©ebanfen rerfunten bie ©anb.

ff^ommen bet ^err nur rec^t baib n^ieber/'

,,(Sc^ioerli^/ enoibette er bumpf, loanbte bet

selten ben Siüdeu uub ging burd^ bie tleiue ©arten»

Pforte l)inauS.

2)er Svmi 0lttt SRateen aud ber |^anb^ unb fte

fünf in bie Äniee. Sercegen, fi^ crl^eben, i^m nad^*

eilen, fonntc fte nic^t — fie backte nic^t einmal baran.

@ie tDugte nt^t toaiS fie gel^övt, ma^ {ie gefe^en

battc; feinet SßorteS, raa§ er qefpiodjen, erinnerte

fie fic^, nur ber Son feiiui Stimme loax eS ge«

mefen, ber fte getroffen l^atte unb ber fie bai$

©d)Iintmfte nidjt me^c bc?\roeifeln liefe. nmvht

bunlel. iJeife jammerte fie auf, erl^ob fid) unb brang

ooQenbiS burc^ bai^ grüne ®emirre; ob ein

i^r bie SBangen ftreifte, ober fid) Hjv im ^aar ein»

bafte, ad^tete fte^ nicbt, mie bemugtloS ging fie unauf

«

tialtfam oonoärtiS.

©ie füt)Ite nid^t bie raunberfame ©infamfeit

ber fieibe, bie i^r, l(|ätte fie barauf gead^tet, fieser

ha§ ^tci mit ®rauen erfüllt l^aben mürbe, fßom

gluffe fjzt me^te ein feud^ter ®inb, unb bie meinen

Siebelftreifen, bie ^in unb mieber auf bem bunfeln

(Brunbe fd^immerten^ mogten auf unb nieber. S)er

9Ronb bradb au§ ben SEBolfen unb Ieud^)tete burd^

einen meiten, flimmernben 5Raum, 3UleS rann inein*

onber, Srbe^ £uft unb Gimmel; unb munberlid^e

©ebilbe taud^ten mefenloS, geftaltloS t|ie unb ba auf

unb unter.
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9ßa§ mag ber 9)itne begegnet fein

fdn 9i4u4t allein auf bet f^eibe?

Wein im flimmentben SRonbenfd^ein,

Wim — allein auf bei; 4^eibe.

Sad munnette fie im Saftigen Oelsen wtebet oor

3)a betoegte ftd^ etma^, nic^t iDeit pon i^r, ipie

ein @<^atten, mit eine ®eftalt. »,3^6/' nef fie tont.

„3ri^!" uiib eilte uovuu-irt^.

überall jc^unmeite e^^ übevaU berocgte ei^ ftd^
—

aUeiS n>O0te um fte i^ev«

i»$ttl^/ ri^f fi^ «lieber, ,»um 9otU^ vnUtn,

3e^t lief fte, flog faft übtx ben ^oben ^tn. @ie

mu^te t^n einl^olen; aber nirgenbl^ ^&tte fte einen

©^litt, nirgenii S einen Saut. 9ltcntlo§ blieb fte fielen.

aSBaS lüirb gefc^etien fein? — „d^ ift Snbe/'

fiftfterte fte l^aftig unb ging nun langfatn tl^teiS SBegeil.

— SSteKei^t, bag fte i^n am Ufer trifft, mo er nnirten

mu{^, bi§ ftrf) ein ^kiot ;^um Oberfal^ren finbet.

@ie lief nun n)tebec, {am an ben glu& unb ging

am Ufer entlang btiS pr SAl^re; aber tetne SDten»

jdienfeele iDai 5U je^eri, bie 5&^re lag 'feft ange*

fdiloffcn.

@ie rief, niemanb l^drte. S)te Slngft übertam fte.

Sie fpa^te ringiS um ftd^ ^er, tief] mteber unb tnteber.

3)te Siebter ber ®tabt fd^immerten 511 i^r herüber,

ätm anberen Ufer regte ei» fxä), fie ^örte \9Bagen

fatiren, unb nnbeutli^ (lang aQerlet iBer&ufc^ burd^

bie Süfte.
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®an} etmattet l^atte fte fic!^ eben auf einen Stein

niebcrgefe^t, ba ^örtc fic eine ©timmc l^iiUer fid) unb

ful^r jufammen. „SBüoUen bie ^ungfei; übecfol^cen?''

* jagte ein SRonn, ber ftd) oon einem umgeftürjten

„3<4 bitte (£uc^/' ermibecte fie, „^d^ ^abe mic^

braufen oerittt." — ^^itommen Sie/ enoiberte bev

3}lann. — ®r qing am äBaffer nod^ ein qut Stftrf

abioärt^, blieb enbUc^ fte^en, fal^ ftc^ nac^ feinei*

SBegtettetin um iinb füeg ein paar Stufen l^inab,

bie 5ur SBarnon) füfjrten. ®a (acjeii Deridjiebene

^oote. dt fprang in eine:^ becfelben, ^alf ^aleen

einftetgen, I5fte bie ftette unb bie Stnbet tauften

gerauf(J)Io§ in§ SDBaffcr. B^ifd)^" f)o^cn odjiffen

füllten fie l^tn, an tleinen etleud^teten Äajütenfenftem

Mrbei, bie il^r £icf)t auf bie buntle, bemegte SQSaffer«

fläche warfen, ^uf einem 93orberbedte fangen ein

paar SDtattofen ein eintönige^, {c^läfüge^ £ieb. 2)a^

Soot glitt lauttoS an aQem ootfiber. Set SRann legte

an, reichte 9)laleen bie ©aiib, al§ fte an§ 2anb ftiep!.

3)ie fu^r in i^re £a)c^e unb gab t^m eine tleine

Silbetmflnse, ging bann (angfam, fd^n^eren ^etjenS

am anbeten Ufer roetter, boq in bic füllen ©trafen

ein unb mäu am Uebften n>ieber ^tnaus^geeilt, immer

weitet unb n^eitet, ttol^bem fte tobmübe n>at unb

fid) !aum fortfdileppen Eonnte. wax iljr, aU?

mü^te fie, wenn fie jc^t ginge unb ginge, immet

weitet unb weitet, enbUd^ tot umfaUen. 99ei bem de«

banfcn atmete fie tief auf. Sie tarn an ba§ .^au^,

lieg fic^ auf bet Schwelle nieber uub ftattte su ben

Digitized by Google



216 ajlaleen

l}ol)m ©iebeln empor. SSom SKonö beleuchtete

äBoUen jogen baräber l^itt. @ie toagte lange ntd^t^

bte ^nb 3ur fttingel ju etl^eben. — (Snbltc^

jdjeilte fte.

2)ie alte '^nne öffnete i^r bte S^ür.

,,95o pnb Sie benn (;en)efen?'' flüfterte fie. „(Sint

fdjöiie 3Ingft [)abe idj um ©ie au§fle[lanben. ®em
^etrn Onfel i^ab' ic^'S nid^t gefagt, bag @ie nid^t

SU ^ufe waren. äBo waren Sie benn unb voa^

fiel 3^nen ein, auf nnb baDon laufen?"

r,2l^, 3lnne, 3lnne/' rief 3JlaIeen fdjlm^^enb, lehnte

ftd^ an ba^ Zreppengelänber unb blidte wie l^ilfe»

fudjenb 5U ber f^rau auf.

„äBag ift mir bas?" jagte bte]e unb ftrtd) blaken

über ba§ ^aar. — „©o mübe? — Sonimen ©ie^

fitnb." Sie Ieud)tete il^r noraud^ unb äRateen ftieg

langfant bte Stufen l^tnauf. fte xi)xt ftamnter«

t^üt öffnete, frug fte: ^err 2)enffen aurüdt?"

„"Stzin, noc^ nidf)t."

JM^, Sinne!'' rief fte toieber auffd^Iu^genb unb

fiel ber guten 9tUen um beri ^al§.

„^omm, itiab. 2Ba§ ift bentt mit ^l^nen?" ©ie

fü^te fte an bai^ 99ett, auf bad SDlaleen IrafUoi^

nteberfant ^ünbete t^r ein Sid^t an unb ntad)te ft^

allerlei im ßimmer ju fc^affen.

,,(&z1) nur, 9tnne/ fagte ha& SRäbc^en. „3cl^ bin

ntflbe."

„Sdjlafen ©te, bef)üf ©ie @ott; aber oergeffen

@te nic^t, ba§ Sic^t lofd^en." S)amit f^lofe bie

SUte bie %^üx hinter ft^.
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„(Sr ift nic^t ba/' iammette äRoIeen, ald fte aOein

war, unb btfldfte fid^ toiebet feft in btc Ätffcn.

©tunbc um ©tunbe oerging, ©ie ^öite auf jebe»

(Bzx&u\^, unb n>&re bet $teunb mte ein S)ieb in bai»

^au§ gef^Iid^en, fie f^&ttt xffn tomnten l^ören; ober

er tarn niäft Sic fanb leine Slu^e im cnqen äimwct

utib ging )ur Zf^üx ^inau^, fe^te fic^ bcaugen auf

Me erfte Sreppenftufe nteber, (egtc bic ^änbe in ben

©d^ü^ unb ftarrte mit roeit offenen 3lugen in bas

S>un{eL 99ei bem geringften @et&ttf(^, ba^ t»on ber

©ttoBc herauf tönte, ful)r fie ^ufammen, unb fte t>er*

nal>m atlei, jeben £aut. 2)ie tieffte^ ununterbrochene

@tiEe fd^ien ii^^r l^dtbar in metben. „(Sx fommt

ntd^f feuftte fte tief auf, ging in x^x Simmerd^en

jurürf, entfleibete fanf fc^roinbelnb oor 9Hübig^

feit auf il^r ^ett nieber — unb fd^Uef ein, fie mujste

felbft nid^t n>ie, im ^anbumbrel^en.

2)ie ©onne fdf)ien voü in ba§ ^iw^i^^^^/ 9J?a(een

etn)ad^te. SBie n^ar il^r ba^ ^erj fc^n)et ! iflodf wie

tm Xraum ma^te fie ftc^ bereit, legte tl)re llleibet

an unb tfiat nUe§ mit einer SobeSanoift bei bem @e»

bonfen, xoa^ i^r ber Sag ju bringen gebadete. Qa^*

l^aft öffnete [it bie Xpt unb l^ord^te ^inauS. S)a

tarn itjr bie (Srinnerung, luie fie oor 3[at)ren auc^ an

einer Aammerti^ür geftanben unb in bie fülle ^au^
biete l^inauilgefel^en l^atte; fte backte, mie bie ©onne

bamal§ burrf] ben ftiHen 9laum c(efdf)ienen, unb mie

fte über ben fnirfd^enben ©anb pr toten 3Rutter

gefd^Iic^en toax.

®ö «Jüi* je^t aud) ftiUe im $aufe; bie Äinber
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mugten fc^on ^ur @c^ule gegangen {ein. ^unberlid^^

bat niemanb fte getoedt ^atte. ®ie ftanb unb loagte

iitdE)t ftd^ SU rühren, ^e^t lam {entatib bte Xteppe

t)erauf. ®§ lüai* 5Inne. „S)a finb Sie ja. ©te foHen

xa\ö^ 5um Dnfel fontmen!"
' t^a» ift benn?" fu^r äRdeen erf^tedt auf.

„9iic^t )o ängftlic^, e§ wirb fo fd)limm nic^t

fein*

SOtaleen ging langfam bie Xteppe l^inab unb trat

in bo§ Sßo^nsimmer ein. Set Onfel voat allein

unb ftanb am $5enfter. ffiintveten blieb un«

beachtet von it)m.

,,OnteI/' fagte fie faum l^ötbar.

6r ging auf fte p unb fa|te i^re beiben

$änbe. „Äomm l^er, mein Einb." ®r führte jic

nad^ einem @tut^L @ie fant batauf niebet* Sr
na^nt neben i^r ^(a^. Unneroanbt unb {iatt Uiätt

fie ii)tt an.

„3|t ev tot?" fvug fie.

,,9lein, äRaleen, nein/' fagte bet Onlet rul^ig

— „tüt iiicf)t.''

,,3Ba^ i)t benn, um Sottet miUen/' fvug fie

iittetnb.

,,@an3 {ura, id^ tann über bie Saö^e ni<l^t triel

^ii^orte mad^en." ®er Dnfct erl^ob ftcf) unb atmete

tief auf. „^ti^ ^at mit einec @umme (Selbem au§

einet ^affe^ bie il^m anoertrant wat, auf eigene $anb
fpcCuUert; er rooUte ben ©emtnn für firf) beljalten

unb bie Summe, bie er au§ ber Haffe entmenbet

ffattt, miebet l^ineintegen^ atö mau nid^ti^ gefd^el^en.
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— (Sä tarn anbcr^.— (£i* t^atte faljc^ gerechnet unb

SDlafeen wax auföc[piiitu:^eii unb fa^|, fotange ber

Ontel fprad^, ftatr ooc fic^ ^m.

„%mt» fttnb/' fagte et unb betfl^tte i^r |)aupt.

©0 leife er ba§ t^at, juar cä bod), al§ brüdfte er fie

mit ber Serocgung 33oben. ©ic fanl in bie Äniee

unb lel^nte ben ftopf an bie ^ante bed Sifc^e^^ vor

bem fic geftanben ^attc.

„@r I|at c§ mir gefc^ricben, SÄaleen/' fut|r bev

Onfel fort „®t ift auf unb baoon. Aomm^ Ainb,

ftcl^ auf," fa^te ei teiüegt unb na^m i^re ^aub in

bie leiuigc.

Sangfam eri^ob fte ftd^ unb ging jut S^ür l^tnauS,

l^inauf in it^te Cammer.

3)ec Onfcl fag noä) lange cor bem üjc^ in bem

Sffio^nsimmer mit aufgelegten Xrmen unb gebeugtem

Äopfe; bann ftanb er auf unb t)eiUe|3 ba5 ^i^^w^^^V

um an bie Sage^&atbeit ju ge^en.

aSBod^en rcarcn üerfloffen, aHc§ ging im $aufe

feinen rul^igen @ang. @§ mar beS Dnfclö 2Irt^ über

bie fd^n^eren SBotlommniffe bei^ Sebent gu fd^meigen.

J>te yiatnx f)atte \f)n al^ fcbr weifen 9Jlann gebilbet,

ber ft^ von bem ferne l)aUen fonnte, mag ftd^ mit

9lu^' unb Rieben ntd^t oertiug. SRaleeit aber tl(iat

alleg, ma§ il^r oblag^ mie juüor.
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&ott fei gebanit i^ctji i^bev ä)etiaf[etie feine ein*

famen ©tunben i^at, wo bas ficib, ba§ im l^ev^cn

eingebogen tft, über bie ganjc Srfc^einung fommcn

unb jebe f^afer but^tingen barf, unb ftc^ fibet bad

©efd^öpf ergießt, rote ein flartenbcr 9iec^engu§, ba&

eä oon neuem Äraft finbet, gemeffen unb fd^meigenb

mettet p ttagen^ bi^ hiebet einmal ber Jammer ait^

brid]t unb luieber )Rui)t fcf)afft. (So mar bie 3^'^

für bie arme aWaleen befc^affen. ©o lernte fie ha§,

voa^ i^t bad ^et} ierti^, toie il^r befted @ut fc^iimen

unb I)üten.

O, über bie ©ebanJcn! ©ebanfen! ©ie trug

unb mu^te tragen, bentenb, unbemu^t, tebenb,

fd^meigenb.

(S§ verging ein $iai^x, äRaleen l^atte ftd) fc^on aOer«

let pred)tgelegt. ^ier taucf)te etroa§ rote Sroft auf,

bort |)otfnung ; frü^jeitige Stulpe minfte, munberUc^e^

SPbgefd^Ioffenfein von ber äBett. @ie loar im Un»

glüd l^eimifi^ geworben, fo ba^ fie faft in ^Mul^e lebte.

äUleS, mag au^er^alb i^re^ ©dimerjeg liegt, tft

für fie nid)t oor^anben. Sie oerglei^t il^r Seben

mit feinem anberen. aBa^)rfcf)eittli^ meife fie es gar

ni^t, mie tief fie leibet, oieQeid^t erfäl^rt fie e^ erft

na^ einem l^alben fieben, bann, menn ber tieffte

©dimerä, beu fie trug, lo^geloft unb abget^an l^inter

i^r liegt.
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(Sine öefricbic^ung war e§ i^r, Sonntag^ jui Äir^c

gelten, ©ic trat jcbcSmal burrf) bicfcfte fd^malc

Pforte ein unb blidtte fitigftUc^ nad^ il^rem befiimmten

^la^ hinter einem f^ol^en ^^tei^»^v, ob er and) frei jei,

bann nai^m fte il^n ein unb cor ben Süden ber

fibriflen oecftedt SSBenn bte Orgel geioalttg burc^

ba§ (Seroötbe brauftc unb bic ©emeinbe bie Stimme

er^ob, preßte fie bic ^anbe feft ineinanber unb fang,

iH>n bec (&malt bec Zint itm {ie l^et gefc^üi^t taut

unb begeiftert: „^ett ®ott, bef)üte i^n, fü^re t^n

gurüd, erbarme bid^ feiner." SDie Orgel, bie taufenb

©timmen um fte l^et, foQten i^ren dämmet, t^r

gießen mäd^tig jum 2^rone ®otte§ empor tragen.

SBie beraufc^t, mit gefc^loffenen 2lugen fa§ fte ba,

bei» äSertorenen gebentenb. ätbet wo foUten il^re &t»

banfen i^n fud^en? 3)ie flogen but^ bie unbefannte,

xüdte äBelt! Makm al^nte il^n überaQ, an ^unbert

©teOeti jttgleid^, umgab ifin mit ben oerfd^ieben«

artigften SSerl^ättniffen unb forgte fidf) um t^n matt

unb elenb. 2lber fte gewöhnte ftdf) baran, fid) i^rer

armen @eele unauf^öclid^ bemu|t )u fein. @ie be«

griff ie^t, mag „leben" l^ei^t, unb Iie§ gebulbig über

fidj ergel)en, ma§ il^r bie 3a{)re bra(l)ten.

Sie burd^ ben Zoh hz^ Dntetö i^erbeigefäl^rte

odEige SSereinfamung i]^re§ Seben§ trug fte mit frü^

erworbener SRu^e. SBie fie baö lange beftanbene ^au^*

mefen mit aufldfen l^tf unb fid^ toieber bereit mad^te,

in ber SBelt ein (Sdd^en au finben, ba§ i^r non neuem

^leimifd^ werben fonnte, miffen mir unb fat)en fie mübe

oom SBBeinen unb bod^ ru^ig unb gefaxt einfc^lafen.
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(Sin ©ebante ivai in tf)r tebcnbig geiüoibeii; ber

brachte i^r biefen frieblid^en @ci^Iaf unb lie^ ba§

(Smad^en atö w&n\^tn§votxt ecfd^ettien.

Unb jold] ein SiUfd^Iu^, ber ßinftuö auf unfet

Sebcn geroinnen foH, ber, wenn er plö^Iicf) un§ über^

iommt, ©id^etl^eit unb SRul^e mit ft<l^ hwx%t, ftatt

un§ in 3i^^Ü^l^ ^^^'^ Sorgen ftürjen, ber ift fcl«

tener Uxt @r mu& au§ unferer innerften 9tatur tnU

fpringen, unfer ganjed Siefen beftiebigen unb im (Sin*

Hang mit ben SSetfjdltuifjen ftel^en.

@oId^ ein ©ebanfe wax e§, ben SDlaleen n)ie ein

@ottedgefc^enf bantbar l^innal^m.

yiaä) langen 3öi;ren let)en wir pe wieber in i^rer

alten ^eimat ®ie ft^t in f^eierHeibem auf ber 9ant

oor ber $au§tl)är. (Sin milber SIbenbmtnb l^at ft^

von ber ©ee l^er aufgemadE)t unb xoti)t über bie S)ünen.

2>ie @onne ift am ©infen, unb gebanfenooQ laufest

bie fülle grau bem leifcn SS8eDenfd)Iag , f)ört bie

@tranblerd)en fingen unb fdjaut mi ftdt) l^in.

9)ie ^änbe ^ält fie gefaltet im @(^og, unb tiefe

Stulpe ift Aber ilire emften Büfle, über il^re gan§e

©eftatt gebreitet. ®g ift t)eute geiertag. 2)ie Äned)te

unb äVlägbe finb gum %an% in bai^ näd^fte S)orf ge«

aogen. ®ie t)at fte gelten taffen, benn fie moQte ganj

allein fein.

äSor einem äBeilc^en mar fie oon einem @ang
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hutd^ i^re SBiefen jurttägefel^rt^ vm huxif bie St&Ke

gegangen unb ^atte alle^ in cnüüiijc^tcm 3uftanb ge«

funben.

6d war ffit fie ein wunbetttc^er Zag^, Sie l^atte

für ba^, raa§ er an Ü)cfüt)Ien üon if)r gcfoibcvt l)atte,

nur ein rui)igeS £äc^eln gehabt, ein £äc^eln, tpelc^eS

biefer Sßelt fd^on tti^t mel^r ange^dtte.

^eute, in ihrem 2llter, {)atte fic bitg Se^te für

ben ^reunb geil^an. @ie l}aüe U)n i^r 41ebtag nic^t

loieber gefeiten uttb wn x^m nie »ieber gehört.

93i§ 0^ faicfem iage 1}gUc ]ic gearbeitet unb ge*

fammelt, bag bie Summe, bie gri^ S)enjUn untreu

oenoattet unb bie et Derloten, mieber unter i^ren

^änben sufammen fäme. Uub mit Slot unb ©oigcu

l^atte fie e^ uac^ jalirclangcr Slrbcit bal)in gebract)t;

benn ber ^of n^ar nid^t ergiebig unb bie 9latur targ,

ber fic ben ©ercinn abnngen mußte.

^eute aber ift ber Sag, ba ber le^te geller ge«

jol^It »urbe. ®ie Ivette bad ®elb, forgfaltig nerfiegelt

unb iierpadt, einem Soten übergeben, ber e^ nac^

'Jioftod an baS «panbel^^aus bringen |oUte, ba§ x>ox

langer, langer Qeit oon einem Iftngftoergeffenen fS^m^

fd^en gefdjäbigt roorben war.

©0 roar nun aUes gefct)e^en, unb fte faß unb

blidte bem SReere pi unb fc^üttelte leife ben fiopf,

mc fie it>r Seben überbad)te, ba» oollenbet unb ob*

gefc^Ioflen oor i^r tagr
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!Z)ie Hoffnung, bte il^t erl^atten^ wax (Angft

eingeid}lafen; fte wax ba^ i3cfte in bem Sebcii ber

Sinfamcn gcrocfen, öa^, woran fic oI)ne ^itterfeit

bantbat badete. S^be ^ft unb jebei^ Sorfc^en in

bie ^^fii^U^- i^CLun oon i^r genümmcn.
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§ nm einem einmal ted^t tvaurtg umi^ ^etj;

er Tinir mit ftcf) unb her SOScIt unpfriebcn, unb

l^atte xool^l xtdit, benn toar il^m nic^t jum ä3eften

ergangen.

2)a fa§ er nun im (ccrcn ^inimer unb ftarrte

in ein ^latt, ba§ mi i^m auf bem £ifc^e lag, unb

flfl^e ben ftopf in bie ^änbe. flbet ii^m non ber

3)cdc l^crab I)tng bie Sampe unb leud^tete ju be§

armen Starren ©ebanten.

^anS ®tanbje! fo fc^abenfro^ fammelte fie i|ve

©tral^fen gerabe über bir, beine Srübfeligteit rec^t

augenfd^einlic^ iu beleud^ten, unb lie§, n>a§ bic^ um«

gab, in St&mmetung.

(Bj wax ii)m roirfUd) fdjledjt gegangen. — Qfn

bem Qtitm^Sbiatt, baö mt i^m lag, war ba§ aSer*

l^dltnid eineiS gemiffen jungen aßalerS iu feinet ®e«

fä^rtin, bei- Äunft, ein fel^r gweifell^afte^ bar*

geftcHt. llnb ber Ijämifd^c ©efetle, bcr fid) bemogcn

fällte, fold^etlei Sebanten ju äugem, l^atte fid^ aud^

nidf^t entbalten fönnen, ben freunbfdjaftlid^en $Rat

l^injuaufügen, baS SJeri^ältnig ^u löfcn — unb etroag

Zflc^tigei^ )tt ergreifen, ein e^rfam ^anbmerf, bai^
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feinen 9Jlann ernährt, ba bic je^ige Qtxt b5fe fei

für njoi^Igemcinte SBlittetmäfeigfeit.

@o fa| et mit aufgeftüt^tem ^fe , f&^Ue fic^

fd)n)er beleibigt qualnoD befc^ämt, unb fam ftd^ fel^t

erbärmlid) not. — (Snbüd^ ftanb er auf mit einem

tiefen ©eufjer, fc^ob bie S^itung juxfid unb ben

©tul^l unter ben lifd^, att moQte er ft(| bie

Icc^en^eit nehmen, niteber in ein unerquicklich bum)>ted

Slac^benlen )ura<j^ufallen.

333aS foUte er aber je^t beginnen? @r l^^atte nit^t

ben "iSJlut, naci) irgenb etmaS bie ^anb au^^uftreden.

Slii^ti^ vzxtodtt iffn. Seine (Stiffdl unb $infel^ feine

ganjen 9RaIergerQtfd)aften maren il^m btefen Stbenb

anwerft unl^eimlid^, unb er n^arf einen ^Ui|tt{t, ber

tl^m unoerfeldeniS smifd^en bie ^nger geraten voat,

mfttenb in bie ßife.

9Bie er nun fo ftanb, mit getreusten Strmen^ mitten

im Qiamtx, unb ftd^ baiS ^aar unmirfc^ au§ ber

Stinte ftrid^, ba ISfle ft^ eine (&ngfi nergangene

©tunbe üon i^re^gleid^en , tarn unb Dcrtrieb i^re

jüngfte ©d^meftet, bie eben burd^ ^ani^ ^raubjei^

3immer fc^Iic^, unb bratl^te bai^ @tfl(f Sden mit

fid^, ma§ fie einft umfd)loffen l^atte,

S)a fal(^ er feinen $teunb an bemfelben Xifd^e

ft^en^ ben et felbft foeben in fd^metem SRifmut

cerlaffen ^atte, fat) fic^ ba§ @Ia§ erf)eben unb

auf @l&d anftogen ; er fä^tte^ mie bamald Hoffnung

unb ®toIs }nnfd^en ben niet 98&nben ftc^ gewaltig

geregt l^atten. — 6r faf) leinen greunb oor fic^ in

grd|tet SeutUc^feit unb fo ooU £eben, mie fonft
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fein anbetet ©teiMic^ct unferen gelben (jciiuäufuc^en

Derftanb.

J3et(t trat et atti^ ^enfter unb Sffnete Sie

tparmc ©ommetluft ftrömte ein, unb au^i bcm fouft fo

füllen ®atten, in beffeii d^injamteit unb ^ut)e bet

arme ^ani^ feinen Jammer ^inal^iuttagen gebadet

^attc, branc^en muntere Älänge herauf.

^t^t beiuegte jic^ ba nnten, lebte unb regte fic^

in oDen (Seien« Sunte fiampen leuchteten im noDen

©tun. fünfte ©eftaften {)ufd)ten but^einanber unb

lamen ^le unb ba ju fc^immernber (Srfd}einung, wenn

fie butc^ einen Sici^tftral^t n>anbelten^ bet auf^ ben

»üfd^en über ben SBeg pel.

Unfet gteunb \ai) hinunter in bas» ©etreibe, unb

ba t§ if^m innetlid^ftei^ 93ebätfniiS n^at, ftc^ fellbft ju

Dergeffen, gab er fic^ bem Unerwarteten i|in.

Unb e§ rcoüte il^m bebünfen, alg ]^ufdE|te unb

f^Ienbette e$ geiftetl^aft übet bie äBege. 2)ie Stintn

nten unb jtlSnge erfd[)ienen il^nt IStpetlic^et att bie

SDBefen, bie unten regten, ^a, er ffll^Itc im

augenUitf oUei» inj» &dßnt gefteigett unb etl^ö^t,

moi^ il^m fonft laum aKt£gQ(i^en (Sinbrud gemad^t

^atte. —
(Setabe untet feinem genfter ftanben jwei $er«

fmten^ ein l^ett unb ein jungeS SRfib^en, im eifrigen

©efpräd^. ^lod^ l&atten fte ^anfenS 2lufmctffamfeit

nid^t ettegt^ not beffen atmet @eele bie fd^immetnbe

Semegung im (Satten g(ei^ einet betul^igenben 9Reta»

bie auf unb nieber roogte, über beren einjelne S^öne

et ft^ nid|t iRec^enfd^aft geben fonnte.
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SHe beiben unter feinem ^enfter fptad^en glei(|«

mä^tg weiter. —
2raumf)aft für ^an§ ©ranbje fprac^en fic oon

berfelben SxiM, bie ifyat foeben bte @eele oerftimntt

l^attc. — ©ie lebeten von i^nt.

@canbjie laufd^te je^t m\t angehaltenem ältem.

Sie SBorte fliegen i^m l^eijs su $oi)fe.

i,2lt)o in unjcieni ^aufe, l^ier im Slcben^aufe

n^oi^nt ber 2trmc, bent 6ie l^cute fo fd^timm .

.

frag fie nai^benllid^^ atö n)teberl^ole fie ttma^, »otanf

i^r fc^üu geantiuüi'tet luar.

Unb ^an§ ©ranbien fu^r e^ burc^ bcn Äopf, |ie

Eönnte nad^ biefen äBotten }U il^ni l^eraufblitiCen. —
Unb fie ti}at ja au^, fo fd)icn i^m. Sie er

iurüdtfu^r

!

®ie maten alfo {Utildgefel^rt ber ^etc Saton

mit gräulcin Sod^ter. ^an§ ©ranbje fcufjte auf.

„9lun wirb man ia erfal^ren, unter weiien S)ac^ man

fett jmei Qa^xm moi^nt/

SBie l)attc afle§ an Seben geroonncn, feit ftd^

il)m aus bem f^attetil^aften betreibe eine ^erfönlic^»

feit abl^ob;— bo^u eine^ beren &eift in bem 9Iugen«

Uiä, ate fte fid^ il^m pm erftenmal jeigte, oon bei?

ßrftaunten eigenem ©(^idffal bewegt würbe.

äBtebet mar e^ bed äRäbc^eni^ @timme, bie wo^U
tt}ätiQ tn§ $er§ p i^m brang.

„®er arme SDlenjc^/' fagte fie, „ber arme 2Jlenfcih!"

M3a, Saroneffe^ fo ge^t t^" matf ber $ert ein

unb judEte mal^rfc^eintici^ bie Sld^fetn, inbem et baS

fagte.
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®ie grüßte (etd^t unb fd^Iog ft^ jiDet 2)amen an,

bie eben oorüber!amen.

S)ec ^etr unb dtatibje fallen tl^t nod^ eine

SBBeile nad^. S)od^ balb brandete unfer f^rennb bai^

©lud mä)t mcl^r mit einem anbeten teilen unb

feine 93lirfe folgten oKetn bei; fc^lanten OeftoU im

l^cUcn ®emanbe.— (St freute fid^, b«! fte ein RetnelS

ftöpfc^en ^atte unb ba| beim @ei^en ba^ ftleib ftd^

anmutig i^ren (SUebetn anfd^miegte, luti, er mx
0on ber SrfdEieinung gang benommen.

©0 gut mad^ft bu t^, ^am ©lanbje, fo gut.

SBSenn bu bei jebem artigen (Erlebnis, boi^ bir in

ben ffieg Ifiuft, gcl^orfam ftel^en bleiSft, Sltem f^öpfft,

alteS um bidt) l^er t)ergi)fe)t unb im 2lnfd)auen unb

aSetgeffen neue ftrafte fammelft, immer n>ieber neue,

ba mtrb lange bonem, biiS btd^ bai^ Seben mflrbe

gcmad^t l^at. — ®a fannft bu bei p[uter @efunbt)ett

bleiben unb bad (Slenb bed bebend immer Don neuem

ertragen, immer oon neuem.

Sa§ fie bod^ ba unten taufen, fdjlie^e ba§ O^enfter.

(Bebe in beinern ä^vmtt auf unb nieber unb beute

nad^, wai aM bir merben foO. ift tii^tö

mit hix, ba§ nieifft bu ja fetbft. 9Sor ^a^ren

fü^lteft bu jmar eine munberlid^e ^raft in bir,

glaubteft bid^ l^od^begnabet unb gabft bid^ mit ganjer

©eele ^in.

2)a§ ift anberi^ gemorben.

2)tt bifi betrogen. (SS mar nur eine balbe ftraft,

bie in bir rcobnte, bie bidf) peinigen foUte, ftatt gu

beglüden. Unb bid^ loSfagen von bem, ma^ bir
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einfi ba§ ^öd^fie umfci^lo^, ettoaiS anbeteS etgteifen—
baö fartTtfl bu ja iii^t. SBäre bod^, a(§ riffeft

bu bir ben @ott au^ bem ^er^en, unb liefeft bann

f(i^macl^t)olI, ol^ne jebed äLbjeid^en beisier äRenfd^liii^»

feit, etn{)cr.

S)u njwft alfo, um nxd)t mit einemmat ade

Hoffnung p oettieren, bid^ ju betrügen befd^Kejsen

unb ba§ SoIIgefütii beinev Alraft caDarten. 2ber im

innerften ^)erjen, ba roo^nt bir bie äingft, ba njci|t

bu ntd^t aus noc^ ein. Unb menu bir bie Gebauten

über beinen ä^M^^^nb einmal unauf^altfam lommen

ttterben, bann miih bir ber ^oben unter ben %ü%tn

ffi^ioinbett.

9lbcr bu voiü]i nxä^t benfen unb Icgft biet) irie

oergaubert fo tceit ai§ möglid) jum ^Jenfter ^inauS.

Unb fd^on liegt ber harten mieber einfam unb

[tiß. 9lid^t§ ift mel^r gu fe^en. Tan- bie bunten

Sampen brennen noci&. ®ic munteren ©äfte fitib in§

$auS gegangen unb nur l^in unb «lieber Hingt ed

rote Sanjmufif burd^ bie ftitte 9]ad^t.

älber immer nod^ fann er fid^ nic^t losreißen,

unb es fd^eint, tt l^at (SiHd in artigen Abenteuern.

®r fd^rt auf unb ^ord^t. S^tnanb Jommt nom

^aufe ^evgegangen.

@ie max eS u^irttid^^ tarn tangfam beS SQSegS bo«

|er unb lieB ftd^ auf eine Öanl nieber, auf bie ^elleS

£id)t au§ ben erteud^teten 33üf^en fiel, lehnte i^r

ftöpfcl[)en iurädt unb fa^ in ben ^immet. ®anj ftiU

mar eS ringSuml^er unb ^and @ranbje loagte foum
ju atmen. SBaS fie rool^l backte? — Slber roa^ mar
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baS? — .pövtc er rcdjt? — Gr ntu^tc fid^ täufd)en.

Gin leifciS S^luc^jcn fdjien ju U)m ^erauf^ubnngcm

SB3a§ tno^e baiS liebliche, ootttel^ine (Sefd^pf be«

lümmcm?
tlnbefd^teiblic^ füllte ec fi6) )U i^r binge^ogen.

3)ai^ £eben lieg oU feine Soirgen itnb ©cbmetgen an

feinem .^er^cn ooruberjiebcn, unb e§ rootltc ibm bc*

bünJeii, atö fticgen fte aUe au^ bcr ©eeie be^ weinen*

ben äRäb^S il^m herauf. Unb bte tonnte mid»

licij ibren Herrgott bitten, fie oor all betn Sommer
%u bebüten, ben nnfer (Sranbie übet fie b^^^inbcetben

(Snblirf) ftanb fie auf unb qin^ langfam benfetbcn

aSeg 5urüdE, ben fie getommen xoax. Oft blieb jie

ftel^en, atö lögere fie n^eitet ju gelten, unb tief bann

p(ö^lid) fd[)nell bem $aufe wieber gu.

9lun xpurbe ba^ genfter (etfe gefcf)Iofien unb ein

ganj anberer aRenfd^ f^ien bied ju t|un^ atö bet

gen)efen nnir, ber eiS geöffnet l^atte.

5HII ba§ 3ufätlige, ba§ unfer $an§ Oranbje ge*

libxt unb gefel^en^ ^atte il^n lieber neu belebt unb

angeregt. 5I)ie 3^itung (ag unbeaii^tet auf bem

unb er ging im 3^"^"^^^ ^uf unb nieber, aber nid)t

um feinen ®eift bei iebem Schritt in ^offnungi&loftg«

fett unb snlel|t in SBerjmeiflung Derfinlen ^u (äffen,

wa§ ibm gar (eic^t geworben märe, fonbem er fat)

eine l^^eUe (Seftalt, bie i^n ungemein onjog, balb l^iec,

balb bort aus buntler, unbeftimmtet Umgebung an«

mutig auftaud)en, fpvad] mit tbr, lie^ fie eriüibern.

@ie benabm fic^ fel^r liebenSwütbig, fe^r nerttauend*
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9oU 5u il^m^ unb er loatb 9on %em 9EBefeii utib bet

Srt, n)ic fie fid^ gab, äu^erft gcfd&nieid)elt unb fc^r

angcncljm btxut^xt, 2)ic 3^^^ ©erging i^m in befter

(Befefifc^aft ungemein rafd^. er fül^Ue ftd^ butd^

i^iren Summer i^r fo nal^e gerüdCt bojl er fd^Iic^Kc^

in fetner Srdumerei glaubte^ fte ^abe i^m il^re £^ränen

oertraut.

SRtt etnemmal aber bemegte fid^ bai^ Itebtid^e

©aufelfpiel uid)t me^r fo lebenbic] uor feiner ©eele.

©r fu^r firf) mit ber ^panb bur^ bie .^aare unb feufjte

auf. äßad ftd^ bunlel mieber in i^m regte, n^oQte ftd^

geftatten, rooHte ftd^ nid^t mel^r jurütflalten laffen.

®r foHte mieber bag @Ienb be§ Sebent enipfinben,

ba$ jeben £raum, iebeS freunbli^e ^ilb, burd^ bo^

nrir ed uni^ p Derl^üKen fud^en, balb non neuem

mäcfitig burd)brid^t. Slnc^cftrengt fudjte er nad} etmaS,

um bie broi^enben @efü^le noc^ einmal betrügen,

el^e fte ftd^ in tlare (Sebanten oermanbelten, benen

er fxä) bann unmiberruffid) Eingeben mu|te; baiS

mußte er, benn er fannte t^re jerftörenbe Kraft. Unb

er l^atte mieber (ätüd, ba^ fal) man. äBenn ü^m

je^t gelang, et»aS au faffen, baiS ftanb bi^lt, nrngte

eg fd)on etrcag fein, ba§ fräftig mirfen fonnte. Unb

gab e§ berg(eid)en für if)n, bai5 ben Demid^tenben

©orgen bei^ £eben^ bai^ ®leid^gemic^t l^ielt, fo mar

et ja glüdflid^ nor nielen Zaufenben.

®r ginq in ba§ ^eben^^immer, ließ bie S^ür offen,

bamit ba^ Rampenlicht t)ineinfie(, rüdte, fc^b unb

polterte in bem bunleln 9taum. (Snblid^ trat er oieber

^erau^ unb trug oorfid^tig eine aufgefpannte, oer*
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ftaubte, gvogc Olffisjc, licjs fic nteber unb ful^r Tittt

feinem Sajc^entuc^ fotgfam barüber })\n, unb immer

mieber unb immer fotgfamer unb btied aule^t nod^

bte legten @täub(!^en baomi ob. S)anit tflAe et

eine (Staffelei ins Std&t ^)ob ha§ 33ilb barauf, na^m

ftc^ einen ©tu^l, irüdte i^n an, fe^te ftc^ mit einer

gemiffen ^eterlt^fett unb Derfen!te ft^ in ein

n:)unberli(i^eS SBetf. 60 Dci^airte er eine ganje

äBeile.

„®x ift bo^ ein nerbammter Jter(/' mar ba§ erfie

aSort/ ba§ biefen 3tbenb von |)an§ ©ranbic^ Sippen

tarn« „993o er {id^ nur l^erumtreibt?''

9lun fianb er mieber auf, legte bie @time an bie

fü^Ie Senfteridjeibe, feufjte auf unb ging mieber gurüd

^ux Staffelei, benn bie ©c^öpfertraft, bie i^m au^

ber a^tloS beifeite gefteOten Xrbeit feinei^ greunbeS

eutgegenleuc^tete, ließ il)m feine SRuIje.

(Sr backte: „äBie er bai^ mi|ac^tet unb oergigt,

taaS xif, m&re ei^ mein, mie baiS befte jtleinob ber

SBBelt bebten mürbe."

„älber ba^ ift jia eben."

9lttn gefd^a^ etma0 l^Sd^ft äSunberlic^ie^. Unfer

^anS oerga^ ficf) fctbft fo ganj unb gar im 2ln»

flauen ber fremben Äraft unb ba§ Originelle erfaßte

feine Seele in bem äRa^e Ir&ftig, atö ^ätte er eS

felbft f)eröorgebrad^t. ©tol^ unb ^Ulut füt)tte er in

fic^, al^ märe ber Sünftler mit feiner ganjen $off»

nungSmad^t eben erft in i^m ermad^t. @ro|e iSe«

bauten, mäcfitioi evl)ebenbe @efül)(e al)ntc er von ferne.

®eftaUloS umgaben fie i^n unb er oerfu^te nic^t.
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fte in SBSott itnb %mn ju jwängen; et a^nte 0Stt«

Iid^c§ in it)nen.

@§ loac eine fe^r glüdUc^e @tunbe^ bie an i^tn

ootflbevjog.

3)o4 I<tB ein paar 3al^te oetgel^en, ormer ^an^,

unb bu wirft, int %aU bu bid) btefei Stiinbe nod)

entfinnft nttt bem fiopfe fd^ütteln, DteDei^t vec^t

ttaurig, otedei^t ttä^t Kug unb fpSttif^, meOetc^t

au^ bitter, ober roic öa^ Seben bid^ fonft nod)

filieren bcnft. — Slber oerftel^en wirft bu nid)t mc^r,

n>ad bu bamoliS empfonbeft, unb bu benno^

tl^ateft, bann niel^e btt^ ^anli Gtanbje. %am
bir'§ frf)(cd)t c^eoiangcn. ®ann !)aft bn nirL]enb§ 5yu|

gefaxt, ^aft nic^t gefunben, womit bu öeinen irbifc^en

äRenfc^en aui^ftaffieten tonnteft; unb bu f^i^ebft, weil

bii lüigeub^ lüüljl lüurbe, immer nod) in ^I^nungen,

bie bir ^errlid^e^ p bergen fdjeinen, fuc^ft in fdjman*

{enben ®efül^len bein &tSid; bann feilten fte bid^

bebauem, bir 9Bo|Iwo0en entgegenbringen; aber fte

roerben btdi einen Marren Reiften — unb bu toirft

oüein fein, ^an^ — ganj allein!

Site er nun enblid^ fi^ gur 9ht^e legte, ermattet

pon afl bem tounbcrbaren ©eträume, bcr unbeftimmten

ffirregung, bie jungen ^öl^i^en wo^l beu fdiißernben,

tn tiefen g^^rben fpietenben (Slanj gibt, gingen feine

xoaätm Zrftnnte in Sd^Iaf über unb warfen SRSglid^«

feit unb Unmöglii^feit burc^einanber. —
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S)aS wirb unfet (Stanbje nml^rfd^etnlid) fein

Sebtog nid^t ocrgeffcn^ wie er mi^ lanc^ent Ba^cn

enbtt<i^ ben Sntf^lug fafte, ben 99efu(^ bei feinem

Savon ^autoirt su mad^en, um bie au feigen nnb

5U fpted^en, bie feit jenem Slbenb feine ©ebanfen be«

fd^ftigte.

Sßte aft fd^on l^atte er fid^ baiS evfte Oegegnen

mit i^r ausgemalt! SBenn fic au^ bem ^aufe trat,

eitte feine ^l^antafie i^r mö), er fyrac^ mit bem

aRSbd^, bittfte xfft in bie klugen unb eS mar i^m

orbentUrf} bange, TDcnn anber§ reben unb bliden

mürbe, al^ er eS fid^ gebac^t l^atte.

Sl^ er nun feine Sßol^nimg Detlieg, mufierte er

norf) einmal feine c^an^t 6rfcf)cirnnu] im opiec^el, ftiid^

noc^ einmal mit ber ^öürfte fein $aav ^urüd unb

bef^rengte Sftod unb ^ftnbe mit einem Steftd^en XbU
ntfd^ 803affer. 2)ann machte er fid) auf ben SBec^. 3lber

nod^ lange lieg er bie $anb auf ber £^ürtlin!e liegen.

(Snbttd^ brfl<fte er auf baS £ftutmetl an ber l^ol^en

SI)ür be§ SSorbeiljaufcg. 3)er 3)iener öffnete. (Sine

feine tüfyU £uft brang il^m entgegen, mie fie ben

9läumen etneiS Dornel^men ^aufeiS eigentümlid^ ift, att§

bem bag aütäglidie ©etreibe mit feiner fdjicereu 2itmo=

fyl^äre verbannt mürbe. $an§ (Sranbie gab feine

jhirte ob unb ber Siener ging bamit bie breite, fteineme

treppe hinauf. 2luf bet obecften ©tufe lag ein grofser,

brauner ^unb, bet fc^merfättig aufftanb, fid^ fd^üttelte

unb bem S)iener mit teifen, meid^en @d^ritten entgegen«

ging. 3)ie ^arte jroifd^en ben ^ing^^i^/ f^ßte ber ben

^unb bei ben Diiren unb jagte i^m auSfübrlic^ guten
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SRorgen. „SSla, 3llterd)cn, SHterd^en, gut 9cfd)Iafen?"

3)ann ging er poUenb^ hinauf unb 9ei:fc^n)anb ^intet

einer langfattigen $ot:tiei;e,

^mf^ ftanb unten unb fitgerte fxi^ über ben fteti,

bcr loeber i!|n, nod^ feine Äarte ai§ ctroa^ Semer!en§s

n)ected )u refpeftieven festen — bur^ ben ^o^en

S^teppentaum Hang balS Xanten einer SSkinbul^r unb

burd)brau9 \f)n gteic^maj^ig, fräfttpi unb tjoH.

9la^ geraumer äBeile lam ber S)iener ^urüd!,

fd)tug bie Sortiere auSetnanber unb bat ^an^ (Sranbie^

einzutreten. Gin I)oftc§, nid^t attju gro^e§ ©cmadj

umgab il)n. war eine^ jener ^in^i^^^*/ in benen

jeber filang, jeber ßid^tftral^t, jebe f^arbe gebdntpft

crfd^eint. SRiemanb war barin, unb uufer g^eunb

betrad^tete fei^r angelegentlich unb etoa^ scigl^aft ein

$ortr&t, baiS in eineit^ bfimmertgen (Sde an ber

Söanb l^tng. — ®ie Unter!)altunc^ , bie er in ber

nüc^ften Minute mit bem alten ^aron führen foQe,

nertodte tl^n nid^t fel^r. max ifyax unbel^aglic^

ju 3Jlute.

„SBa^ foH ic^ nur mit bem 3Ilten reben?" mur*

mette er nor fid^ l^in unb ftrid^ fid^ bai^ ^aar auiS

ber Stirn, luie ivk e§ i^n fd^on \o maud^mal l^aben

t^un fe^en.

3)a Hang l^tnter iSfot eine l^eOe mol^flbetannte

(Stimme: „@uten SJlorgen^ ^eri (Sranbje."

®r fu^r jufammen unb menbete ftdf) t)ermirrt um.

@ie ftanb im bunfelblauen fttetbe fd^Iant unb gerabe

t)or i^m. Sin Säckeln fpielte um Sippen, oA^

fte ^aujenS ^eftürjung bemer&e.
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„Qi) glaube gar, ^err Otanbje/' begütin fte^

„id^ l^abe ©ie eifdji'cdt."

J6t^t%^itn @ie. äieqei^en @ie/' ftottette ^an^

0tattbie ttnb mbeugte fid^ §u meber^otten SRalen.

Qel3t raar'g if^nt, al§ blictten il^re ^ilugen erfiaimt

auf i^n, unb ald sn>Änge fte fu^, emft ju bleiben«

Sad |oIf. (Sc lam toteber $u ftc^. (Sie lieg fic^ auf

einen S^uteuit nicber. ®r ual)m i^r gegenüber ^la^,

nmlte aber im älugenblict aud^ ni^tö, gar nid^t^,

wa9 er in SBBorte ^tte faffen tönnen. Seine 9laä}*

barin afaev lüar ein ©onntagMiub unb fanb ba§ redete,

löfenbe SBort, atö fte bie £ippen au^einanbertbat.

„Sd ifi 3^nen ni(|t gnt gegangen, |)ert (Stanbje/'

fagte fie. „3cb b^be bie Sac^e mand^mal baran benfen

mfiffen, ba§ unter unferem 2)ad^ ftcb iemanb @orgen

93aroneffe, raenn ©ie raüften/' bei:^ann unfer

^eunb im noQen @ifei^ „xomx @ie n)ügten!"

(Sine gar lange Qnt mod^te eiS l^er fein, bo| feine

teilnefjmenbe Seele i^n tjertodt 't)ait^, bte 9ttbeit bie

baS £eben an ibm Ü^at, ju ent^&Uen. Unb baS

SR&b^en fab ibn ermartung^noD an, ate fie füt|Ite,

ba§ ibre Siag« f«in £teffte§ berührt b^tte.

$an^@ranbie! $an§ ©ranbje! SBte j^ubfd) bu

nun Don beinet Seran)etftung, beinern SRigmut, beiner

^offnungMofigfeit p ergäbten TOetgt. SBte bu bein

balttofe^ 3)afein an bir coiüber^ieben lägt, unb bicb

tief baoon erregt glaubft. Unb je^t gerabe ift bein

(Semüt fo rubiti mie nie. 2)a» t-^laubft bu roobl ntd()t,

ba| bu im äiugenblidC bic^ unb fie betrügft, unb bag
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bu innerlich nic^t annälienib fo ]taxt cmpfinbcft ate

btt fprid^ft? S)tt xingft nac^ Spotten, @efd)e^ened

{u geftatten, bcinc ©efül^Ic ftnb to§(;eIöft von bir unb

ftel)en bir gegenüber^ fo baB bem i^eift fte n^teber

butd^bringen tnu^, mie etioad Stembei^^ um fte ge«

ftaltet in SBiott uttb (Sebanlen bir lotebet neu su

eigen j^u cteben.

äld^, ^ang (äranbie, unfer tieffteS (£mpfiiiben

ftantmt aM einer anberen 8BeU, in ber anbete

ajlittel gab, atö ba§ armfeligc Sort, bie ganje

ÜJta^t ber (Befühle n)iebequgeben, bie mit je^t nur

ftammeln.

aSteOetc^t gab e§ in grauer Sorbett 9Renfd^en, bie

nidji einmal be§ 2Borte§ funbic^ waren unb burd^

©cbärbcn i^re ®efüf)te äußern mußten. — SBir felbft

ftnb nur um einen Ueinen Schritt bem Unaui^finred^'

(i^en nfi^er gerüdtt.

SQäie fd)Ied^t mi§t fo ein armeö Sßort un^ ®Iü(J

unb £iebe in, emiebrigt aUe^, xoa^ voit ^ol^ed al^nen,

betrflgt und um ben beften XeiL — Sber e§ pQt
aud^ n^o^ltl^ätig einen @c^leiei um ba^ (Slenb beS

Sebent,

So, ^nd ®ranbie — nun aber ge^ unb bante

beinern ©c^öpfer au§ |)eraenSgrunb. — $aft bu ge«

fü^lt, wie fie bir Iaufd)te; wie il)re lugen auf bir

mieten; mie fte bir auS ben)egtem ^rsen ®ute^

münfd^te? Sllinft bu, mai^ ffir ein bei biv ein*

jiel^en luiU?

@e(), $anS (Sranbje, el^e ein ÜRtlton bir biefe

Stunbe ftdrt
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oc^on er^ob er fid^. @ie reichte i^m bie ^anb
unb fal^ i^n babei on^ nrie er eiS im Oeifte fd^n ge«

a^nt ^atte, a(§ feine ^^antafte mit t^r ein unb am
fiing.

„SBSenti Q^nm gute Sänfc^e l^elfen Umttn/' fagte

fte — ba tl^at ftd) bie %f)&t auf. Sie l^ielt innc unb

n>enbete ftc| um.

,^9[ber mie lange Iioft bu auf btd^ matten taffen,

SBoter/ begann fic, „^n @ranbie moCte eben gelten."

^an^ Deibeugie tief unb badete: SDBäreft bu

bod^ eine äßinute frül^er gegangen«

„^itti^i^m Sie, ^ett (Stanbie^ meine £od^ter l^at

mid^ bei Q^nen woljl entfc^ulbigt. ^d) ^atte Slot*

menbiged mit bem ®ärtner ju beteben, älbet bitte.''

(St lieg ftd^ nteber nnb bot unfetem ^teunbe nod^

einmal einen ©tut)! an.

^anS @tanbie mat oon bet ootne^men^ ebten

(Srfd)einung be$ S9aron0 flbetraf^t; aber aud^ einen

eigenen mübcn Q\xc^ bcmerfte er, ber über ba^ ganje

SBefen be^ ^anne^ gebreitet n>ar unb fid^ tunb gab

in ber Seife, n>ie ber S9aron im @tul^Ie (el^nte, mte

er lädjelte, ane er fruc( unb fauin auf bie 3lntn)ort

5u ^ören fc^ien. mürbe unferem ^anS in feiner

yiSfft mnnberlic^ bdlommen }u äUute nnb er empfa]^(

fiö) balb. —
Stber neue S^atenluft unb neue Hoffnung na^m

er mit ftd^, atö {leb bie l^ol^e ^aniStbür fc^aOenb l^inter

iljm fd)(o§. @r ftieg inofjtc^emut bie eniie Xteppt %u

feiner ^e^aufung hinauf, ^äein :^eben moQte i^m

je^t bebentenber, inl^attiSreid^er erfd^einen, feit i^
96 9 1a Salin taliff«. le
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Slugen einen teilnal^m^roüen 33It(f l^tncmget^an l^atten.

äluc^ bie IHunft festen fid) t^m oertrautic^er roieter

nS^em ju xooiltn, ha Hoffnung tmb SebenSmut fii^

neu in il^m veqten.

@r fajste ben günftigen 3(ugenbü(f mit beiben

^nben, itnb mt fein atmet (Beift an bet emigen,

äöttlidjen Sunft in bie ^ö^e flacferte, glaubte ev- fid}

e^riid^ an i^r meffen tönnen; nur etiDaS ®twal'

ttged, MumfaffenbeS fd^ien i^m mett um feine firoft

an il)m p Derfud}en — uub er begann an biefem

2:age eine ^ompofttion.

3ebe $opung abet^ j|ebe Segeiftetnng, jebe Zxi*

ftung ift nur bie ^üüe ju neuer SSerjroeiflung^ neuer

(£rnüd}terung unb neuem Glenb.

S)ad meigt bu bod|, ^and @tanbje?

@infrf)öner (Sonimerabenb, bei aHmaljÜd) fauft ben

£ag oerbcQugt ^atte, xoax hereingebrochen. 2)ie bunfeln

itieSmege im (Satten fd^immetten nod^ feucht nad^ einem

frifd)eu äie^euguß/ ber mx ein paar Siunben nieberge^

gangen war. 3n ben obenblidien Sonnenftra^len leui^«

teten bie tropfenben IBlättet^ bie noQen 93Ifiten ; oük^ (üb

heute ju @cuu§, äu Slufatmen unb Srquicfung ein.

^CLM (Sranbje mar vox einem SBeilc^en burc^ bie

Oattent^flt gegangen nnb in ben fd^attigen^ gtfinen

SBegen ücrfd^iüunben; in freierer Haltung, (eic^teren

S^ritteg al§ fonft Dorteil^after in ber ganjen Gr»

fdieinung. S)ad mad^te, jmei Zage lang I|atte et
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Tpieber mutig gearbeitet frdftig angeftrengt^ unb

f^idte ftdE> nun an, mit gutem (Semifien bie (Stlaubnid

beiS 9wcm^, bte er Ilppfeuben ^et}end entgegen«

genommen l^atte, beiluden unb iu bem uniS toof^U

betannten ®atten )u luftmanbeln.

S)ag fo otel gefd^mben unb gebid^trt vmAtl 3fi

e§ nicf}t entmutigenb, rcic ein jeber nun f(^on im

9oraui^ mei|, unfer @ranb|e mirb iHfv begegnen^ fte

merben ttgenb ein in^alti^teic^ed OefprSd^ mttetn«

anber führen unb ^uki^t mirb biejcr an ftd^ l^armlofe

(Sang in ben (harten bie f^mermiegenbften Solgen

l^aben.

9latürlid). — ®o ift*§ aui) t)icr rote überall,

©ie ^aben fi^ alfo begegnet, mie ei^ (ic^ nic^t anber^

gel^firt.

„^a, $err ®ranbj|c," bec^ann fic nai) läiiqercm

^^mx^tn, „toit feiten tann un^ boc^ Erinnerung an

baS (Butt ganj Don ^eraen mieber erfreuen. SBie

anber^ i[t ^Q mit bcm @d^mer,v"

S)ie2lugen ftanben i^r voü 2f)ränen, ali fie biei^

fagte, unb fafi fc^eu, bajl fte ftc^ in feiner ®egen«

juart nid^t me^r Derlmrg, fall fie ju it)m auf.

^üte bid) \z^t, <pan§ @ranbje, bag f\(3i) bei^ Wtäb»

^eni^ SBilb ni^t aUju feft bir einprägt.

SQBie balb mag bie ©i'ldjeiuung, bie je^t fo lie!)*

lid^ neben bir einigerge^t, gan$ oon ungefähr, mi^ [ie

etfd^ienen tfi, bir mieber aui^ ben ätugen fd^minben.

Unb bann, §anS ©ranbje, fü^Ift bu crft, roie übe

ba^ Seben fein tann.

3e^t aber blieb er ftel^en unb fa^te erregt i|re
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^anb : „&ä^n ^vmmoi fol^ id^ @ie meuteti, Satoneffe

;

barf loifjcn, it)a§ ©ie fo fcf)iitcr3ttci^ berührt?"

„21^, ©ie roiflen es nic^t?" ftug fic unb fa^ i^u

einen XngenbUd erftaunt an« „(iü ift ja

lange ^et. — 9tt mir, ber SSatet nnb td^, not btet

3fa^ten üon I)ier Clingen, um balb ba, balb bort

leben, n)ar tur^ oor^er mein Heiner $)ruber ge«

fiorben. — <Sd litt uniS bamate ni^t ntel^ic in bem
oben §au§.

„9lun fomntt man jurüd, ^at fooiel gefe^cn unb

gel^drt, l^at ft^ in nielen neuen aSetj^ftltniffen bewegt—
nnb ift erfd^tinfen, nrie ber @<i^mer^ um ben Ser»

lorcnen unb bie Se^nfu(!^t nad^ ifyw tio^ aliebem

in ben ocrlaffenen Eidamen cjeraartet ^at. — Sie

n>tffen ja an«^ nid^t/' ful^t fte lebhafter fort, „ma^

für ein liebei^ ©efd^öpf ba§ Äinb mar.

,,9Benn ic^, mie oorl^in, fo allein im @arten auf

unb nieber ge^e, ift mir oft, atö l^drte i^ noc^

bie Reinen ©d^ritte nnb füt^lte bie meid^e $anb in

ber meinen. — Unb benueilen id) i^n mir fo na^)

glaube, ift er f^on längft in bem fc^iedlid^en @e«

l^eimni^ooUen nerfc^munben. Sa jammert mid^ bad

arme (Sefc^öpfd^en nnb lommt mir fo gren^enIo§ per«

laffen oor. 2)ann wirb mtr^§ unruhig unb un^eim*

Itd^ au ^ute. 3^ mar mirflid^ fro^, ali^ mir und

oorl^in begegnetem"

$aniS ®ranbje emnberte \l)x auö uoticm ^erjen:

,,2Benn ©ie wüßten, roie ic^ mit ^Ijuen fu^le! fiönnte

id| Sie bodf auf fro^e Gebauten bringen — aber

®ie miffen eS ja: i^ bin ein trauriger ©efeO."
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„:3a, bzi @oit, baS finb @ie! ©d^ämen @te

ftd^" — itnb {te fa^ il^n unter Xf^x&n&i Ud^elnb

ött. „ai6ct Bitte, gelten ©ie mit nur, boit an

ben Ztiä), in bag ®axUxiS)&u^^m ntöd^t' id^ gern"

— tttib il^ce 9(ugen fallen toieber toe^mfttig tiad^

ber St^tung, bie fte il^rem Segletter angab — ,,ic^

bin nod^ ni^t wkha t>oxt gen^ejen, nad^ brei langen

3af|rcn."

Unb fte gingen burd^ feud(|te, fd^ntale SSäege, bie

j^albnerroa^fcn roaren, bi§ fic an ba^ $au§ !amen.

©an^ im ©rünen lag e§ ccrftedt unb nur bie eine

Seite n^ar vm SBaffer aud fu^tbar» — Q^t ftonben

{ie baoor.

„Ob bie Sl)ür roobl aufgebt? glaube, bie

ift lange nic^t geöffnet n^orben/' jagte $anS ©canbie

unb brüdbe auf bie rofttge filtnie*

„3la, tt)at)rfd^einlid^ lange m6)i" ern)iberte ba§

ä}läbc^en.

ttnfer ^and arbeitete nun mit aller ftraft unb

brfidUe fld^ fo gegen bie 3:^ür, bag er auiSglitt unb

fi^ ein wenig an ben Äopf ftie§.

®a fing fie roieber an 5U lad^en. „Sld^, ^err

Oranbjie/' rief fie, „®\t l^aben ba eine tomifd^e £od(e

über ber ©tirne I)ängen. ©ine ganje 2Beile ^abe id^

il^r fc^on augefe^en, wenn fie fo eigen fid) l)in unb

l^er bewegt, atö gel^öre fte nid^t su ben anbeten. -—^

,,9Bag für ein paar ganj abfonberltd^e Gebauten

l^aben ©ie benn, bie nirf)t ju ben übrigen ^jaffen?

3Bie bie ^aare, fo bie ©ebanfen, fagt man."

Sa ging bie %^&t auf unb eine falte bumyfe
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£ttft flrdmte in« %xm. Sie Sbenbfonne {(^ien auf

einige oerfhtubte ÄinbermSfret

(Sin brauner ©trauß lag auf bem 2i)c^d}en unb

allerlei Stt^er waren nml^er oerftreut unb buntem

@pietwerl. 2>a$ üRSbd^en blieb einen älugenblid in

ber S^^ür fielen, at§ raajjte fie nid^t einjutreten.

ift n)ai)rl^aftig noc^ aSei^ mit bamal^/' fagte

fte nnb trat an bad Keine ^enfter. „@e^en Sie,

l^ier hair id] einmal geiueint, !)ier am Sanfter, bafe

id^ backte, ba§ ^erj foHte mir breiten."

3e^t preßte fte ben Jlopf an bie S^eiben nnb

fpra^ faft l^efttg: „®cf)cn Sic, c(c^cn ©ie, ^crr

©ranbje. Saffen ©ie mid) allein. Sitte, ge^en ©ie."

(St blieb aber an bem X^fir^^foften lel^nen, ate ^fitte

er i^re Sorte nidit uerftanben^ unb ocrrouuberte

felbft über feine Äül^n^cit.

©ie ftonb mit oon il^m abgemanbtem iSeftd^t eine

^eillang reivingglo^. ifflan^mal n;ar i^m, al§

ginge ein ^i^^^^n i>urd) t^re feine @eftalt

S)ie Qät oerftrid^, {ein £aut mar in bem ein«

famcn ©artenfiau^ §u tjeinelimen. ®ie ©onnc loar

niebergegangen unb brausen in ber fanften 2)äm«

merung fang l^ie unb ba ein äJogel ft^ felbft in ben

©c^Iaf.

2lbcr au^ ©ranbjes perj jog alle SRu^e, 2Bie

gebannt Illingen feine ^litfe an bem SRabd^en. Unb
anc^ nid^t bie fleinfte iQemegung, bie auf einen Slugen«

blidt i^re SRegungslofigfeit unterbrach, entging il^m.

@o gemaltfam jog ed il^n 8U i^r l^in, bag jeber Sßinb«

jug, ieber f^n)ac^e Saut beSngftigenb unb oetmtrrenb
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}tt i^m brang unb bie ftraft brechen lonnte, bie i^n

jutüd^ieU, ftd^ auf ba§ SRAbd^en p ftürsen, fte in

bie 3lrmc fdjlie^eu, bamit fie i^ren ©djuierj an

feinem ^er^en au^n^einen tönne.

fttl^c er ittfamnten. ®ie ^tte fid^ umgewanbt

itnb fal^ i^n gro^ an.

»»Äommen ©ie, roir rcoücn geilen/' fachte fie.

äiber fte blieb nad^ auf bemfelben %lid ftel^en unb

fal^ Dor ftc^ ^in.

„®ö ivax mir eben/' ful^r fie fort, „al§ fei id^

©on ber ganaen Sßelt oerlafjcn. äJor brei Qal^ren^

M id^ fpät abenbd mid^ l^ier i^ereingefd^Ud^en l^atte,

fd^ien e8 mir aud) fo.— 3)ie 3wt t)er9e^t unb man
bleibt ftcf) immer gleid^. Qfcf) f)abe bod) feitbem üiele

STlenfd^en gefe^en, aber ic^ mug eS n)ot)l nic^t red^t

mit i|nen oetftel^en. @te ftnb mir aQe fremb ge»

blieben, £eine ganj fiö^e Stuiibe ^abe id^ burd^ fie

erlebt."

9lutt mad^ten fie fid^ auf unb gingen.

mar lül^I brausen unb feud)t gemorben unb fte

legte btc 2lrme feft inetnanber, al§ fröre eS fte, unb

ging mit leichten Schritten neben i^rem Begleiter

einiget.

„|)err ©ranbje, roa§ roerben ©ie non mir

beuten?" frug fie plö^Uc^ unb fa^ wie erfc^rodten ju

i^m auf.

„9lettt, Sie ftnb gut, ^err (Sraubje — mirllid^

— id) slaube, Sie ftnb gut; aber fo feierUd) broud^en

@ie mi^ ni^t on^ufel^en. Um ®otte^ mitten nid^t

^err &xavbit"
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^c^t ^ord^te fie auf. ®inc ?¥rauenftinimc, bie

öom^aufe au2 if)ncn brong, unterbrad) fie: „(^oa/*

tief t^, „(Soa, fittib^ bu mtft btd^ evfätten, fomm
rafd^ itt§ ^utt«."

„@o, bag war Xante Singelita, nun inu^

ge^en/' fagte ba^ ^äbc^en unb befd^Ieunigte il^te

„Sllfo (Sua! (£öa!" raiebei^olte ©raubje, „alfo

(£oa ift 9lame, roie ^übfc^ bag ift."

„9lun leben Sie idoI|(/' fagte fie, unb ging tafc^

bem ©oufe p. —
®r abei blieb aDein unb Deimunbcrt fte^cn. 3)ann

n)anbeUe ec no(^ einmal aQ bie äBege, bie fte ^u«

famnten gegangen n>aren^ unb badete an ben ^nnb^
ben er ie^t, eigeutüd^ o\)ne jeben ©runb, tdgüd)

jurüderroartete. Unb er belc^lo^ fürö crftc^ be§

aitabc^end mit {einer ©iObe 3U erm&^en.

Sber $an$ ©ranbfe, man mu§ e$ einmal ans«

fprc(i)en — tvoljbcm man ftdf) lauten foK, fein ®(ü(f

in Sott unb (Sebanien fic^ unb ber äBelt äugen«

fd^eintiii^ pi machen — ba§ beine gute d^t ange*

brodjeu ju fein fdf)eint. — ®u arbeiteft fo l}übfd}

.mutige bift ooüec Hoffnung — ftrengft bid^ tü^tig

an — fc^täfft befriebigt ein unb l^oft angenel^me

Xräume. — SStft bu bir ben)ugt^ mie ^ gelammen ift,

ba^ ber ^err 53aron an bir SBol^IgefaHcn gefunben

^atV äßarft bu nid;t felbft crftaunt, xok bu eineiJ

älbenbi^ am Xl^eetifd^ mit bem alten ^ettn, bet Xante

2(nge(ifa unb Soa pfammen fageft? SEBie Heb ift

bir baS äVläbc^en gei^orben, mad für angenehme
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^Uber bemegen fid^, oon i^r angevegt buvd^ betne

Seele!

9Benn t^r au foldjeu 2lbeuberi beifammcn roarct

eq&^Ite bec ^ton Don feinen Steifem @te fprad^

itic^t iriel, aber loenn fte oufftanb, um itgenb etoaS

an^uorbncn, \o ftodte bic Unterhaltung.

Sined älbenbd \p&t mwc t^, atö $and (Sranbie

aum erftenmal in einer OefeQf^aft im $aufe beS

a3aron§ ftdfj befanb. @r fül^Ite fid) \ud)t redjt wo^l

bort, unb baS mochte »o^l an i^m liegen. (£r l^atte

ft^ langer aü e§ gut mar oon aSer (SefeDigteit au8«

gejdjloffen unb tonnte ftc^ nun nic^t me^i: iucec^t«

finben.

& tarn i^m aOe§ fef^r leUoS unb mit il^m un«

jufanunenl^Sngenb t)Ot.

fa^ |)ecren, bie neben i^ren 2)amen fa^en unb

mit ben f^ä^ern i|rer Sd^dnen angelegentlic^ft fpielten.

(Bx fall fie woi)l, mar aber von tl^reni unroibcrruf*

liefen S)afein nic^t rec^t überzeugt. 2)ann wax eS

il^m, atö lel^nten anbere mit blafiertem Sul^brud, ben

Itneifer auf ber 91a]e, jroifdjen ben 2:f)üreu unb

blidten auf bie 5n)it|d)ernben , tadienben @rup|?en

mit ameifell^aftem Sdd^eln l^erab. 9ßie träumenb fal^

er bie ©eftalteu fid) um \t)n f)€r beroei^eu unb wax

i}ern)unbert, mie fte fid) alle fo xooi)i ju befinben

fd^ienen^ mie fie ftd^ aQe fo ftd^er bemegten unb mie

jeber feine paar ©ebanlen mit munterem fiäd^eln unb

ineüeici^t fleinen geiftreic^en 2lngeu)of)nf)eitcn ^um

heften gab; mie aQei^ SSemegen unb 9leben mie ein

einziger mogenber Älang über ber ©efeHfd^aft lag.
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gleic^a^l^ifl^^/ innige^^ ernfte^ SRcben, unb tcic jebcr

aus bem (Seipoge feinen für iffn beftimmten Ztil

]^erau§Prte.

©eine Sttugen aber folgten 60a, xoit fie oon einem

jum anberen gtng^ l^eqlic^ über eine Stteinisleit lachte

unb ]^arm(o$ p plaubem festen.

2lber er backte baran, raie )ie in bem bämmeiigea

Gartenl^aui^ geftanben unb gefagt ^atte, ba| fte burd^

aOe bte SRenfd^en, bie tl^r bt§ je^t begegnet loiren^

noc^ tcine ganje frot)e ©tunbe erlebt ^abc. — Unb

fie erfci^ten iffm rül^renb, mit fte fo fceunbUc^ unb

tteben$»firbig ftd^ in ber (BefeOfd^aft itm^it.

warb unferem ^an§ gan^ tüel^mütig um^ ^ei^. Sie

{am i^m uereinfamt unter all ben froren ®ä{ten

vox, bie bod| tl^r fBater il|r ju (S^ren oerfamntdt

l^atte.

Unb Socken, errieteft bu feine @ebanfen, niugteft

btt fo ftd^er, ba§ bu von t^m nerftonben wütbeft?

3)u Citnc^ft auf ihn ^u, bir war ba§ ^er5 voll. SBie

bu aber ben ^lunb auft^ateft, etma^ 5U fagen, [eufjteft

bu: „äl^^ ic^ oerfte^e eS nid^t, $err Stranbje,

td) TOerbe nie fo ved)t fd)raa^en lönnen , rctc bie

anberen," unb fte f(^üttelte baö Äöpfc^en. mu$
bod) tjübfd^ fein, mitten barunter )u ffll^Ien, fo

mit ganzer @eele, ba§ man leine s^tuube fd^lageu

Unb fie marf ben ftopf jurüd unb ftrid^ fid^ mit

ber ^anh über bie Stirne, aU jooUtc fte bie ©ebanfen

fortmifd)en.

ftSNe&uletn Soa/ Begann unfer Oranbje erregt.
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„fjräulcin ®oa, fagcn ©ic mir aber bie 2Ba{)rt)eit/*

unb er fa^te t^re $anb — üfogen @ie mir, fprec^en

(Sie in ber 9CBetfe mie mir aud^ ben anbertn?

3Jlit bem Sone, jagen Sie mir?"

(Srfd^roden, mit großen älugen fa^ fte ju i^m auf,

entaog i^m tl^te ^nb unb »enbete ft^ meg, ol^ne

ein SBort errotbern.

^aniS ®ranbie blieb aber fielen unb {a^ i^r mit

brenitenben Slugen nad^; meOetc^t atö unglüdlid^e,

©tcDei^t al§ intereffante ober gar geI)eimnigüolIe fjigur

in ber ©efeUfd^af t. met^ nic^t toU fie fic^ bar«

aber auSgefinrod^en l^aben.

Später löuvbe getankt — .f>an^ ©ranbjcn trieb e§

aber fort @r mar unruf)ig unb e^ l^ielt i^n ntd^t

länget nnter ben ftemben Sefid^tem.

©r Dciabfdiiebete fid^ bei bem SSaron, ben ev nod)

nie fo f)eiter ge]et)en t)atte. Site er dm lebemo^l

fagte, fal^ i^n biefe betroffen an.

riOfi S^ncn iud)t iDof)l?" fagte fie. „iüaium

rooHen ©ie fd)on gelten? baö t^ut mir leib/'

„3a, mtälic^, tl^ut el^ 3^nen (eib?"

„3^a, öevr ©ranbic unb roenn ©ie müßten —

.

34) forge midö, ba| ©ie fid) im fieben uid^t gut ju»

ted^tfinben metben. äBarum tonnte eiS 3^nen l^eute

^ier nidji rüoi)l merben? 3td), ge^en ©ie, ©ie ftnb

ein Sräumer." Unb nad| bem 93ü(f, mit bem jie

il^n qnfal^, mar unferem gi^eunb, atö lönnte er

bem Herrgott ein Soblieb fingen.

„O @oa/' rief er, „Soa!" unb brüdfte i^r einen

auf bie $anb, bie fie i^m )um 9(bfd^ieb geietd^t
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f^aUt, unb eilte nac^i ber Zf^üt, o^ne ft^ umsufe^en

ober jemanben p Begrüjlen^ bie £teppe l^inab, burcl^

beu ^of — nadj feiner So^nung. 9lbcr toaS roax

bag? Sic^t in feinem äiwmcr. — %tuti, backte er.—
9lem.— SSet nutg ba oben fein? — Qk ift sutüd»

gefommen f ttie ba$ bnrd^ ben Stopf fu^r ! Unb
roirfUd), al^ er f)inauffam, I)örte er in feiner 5Bo^-

nung heftig auf unb nieber ge^en. — S)a§ ma^te

xfyii ftu^ig. Sin bem ^nnbe max er haS ntd^t ge»

rool^nt — ®r imx ido^I bod) nid}t.

^an§ rt§ bie Sl^ür auf. — ,,Unb raa^r^aftig,"

tief et, „ba ift et/' unb fttedtte il^m bie ^nb ent«

gegen, „^a, wxt bu ftel^ft, ba fie^t et — bu fd^einft

mii" injtinfdjen flügge geworben p fein unb bift an§

bem tiefte fort, in ba^ bu bid^ oerfrod^en ^atteft, als

id^ ging. — 3a — ja, man oetcinbett pd^, mein

Q[unge. SIbcr — njQö ^um 2:cufel/' ful)r er nad^

einer aOBeile fort, „wa^ mt\i bu erlebt l)aben?"

Unb et fal^ unfeten ^anS jmeifel^aft oon bet ©eite

an. — „ftommft jebenfaKi^ aud einem dftl^etifd^en

Stbenb. ^aft einem pbfdjen, reidien Söd)ter^en ben

^of gemad^t, oon ßunft geferwärmt unb £^ee ge«

ttunlen." —
,;öitte, laffen mx ha§/' unterbrad^ il^n ^anS

©ranbje. „3ft ba§ eine 2lrt, ben fieuten in§ |>au§

)u faUen? 9lun miUfommen Unb ^an$ ®ranbie

ftredtte nod^ einmal bem S^eunbe bie $anb entgegen.

3tber ber fal^ fie nid^t unb Midtte unoerroaubt uor

Unfet ^elb aber etfd^tat obt ifim.
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2Bic ^attc ftc^ ber SJlenf^ oerdnbert. — Seine

ftcde Ofifiur fa^, loie er fo in fid^ oerfunten baftanb^

gebeugt auS. ®r war btei^ unb feine Qü^z fd^ienen

etn)a§ Starres 5u ^aben.

,^a, \a, bie Scten, bie oerßud^ten (Sdenl loenn

ntd|t alle§ glatt nnb runb nnb beqnem ift, ma^t man

ft^ niei&t baran, im £eben unb in bei* Äuuit uic^t,

unb votm baliinter ein Heiligtum läge."

ff^^ fd^ioa^e Unpnn?" fuf)r er mit einemniol auf.

^anS @ranbjie rooUte etroa^ entgegnen, {am aber

nid^t basu.

„^a, e§ ift bod^ rid)tig — willft bu ettiMil^ ba*

gegen jagen, ©ranbje? 3)a§ ®ute mu§ flad) unb

Offenfunbig liegen — bamit jeber S)ummtopf finben

unb betaften fann.''

„^err (Sott, $err ®oit\" tief er unb fd^Iug fid^

an bie ©tirn. — «Unb ic^ badete, fie foUten e^ fud^en,

ttttb gab bem, wa% id^ fd^uf, feine f^meid^clnbe JJorm.

®afär bü§e idf) nun, bafi id) ba§ Sd)ünc in meinen

SÖßerfen mbarg unb bie anberen fallen eS ni^t." —
dt ladete laut auf.— ,,Sßei^t bu, mein 3unge, warum
iä) e§ üerftedftc? 9Bal^rfdf)etnlid} luar e§ mir ^)eilig,

xoa^ ic^ gen)oQt, unb id^ ^atte eine firöflic^ t)o]^e

SReinung oon mir. Sßenn man bod^ aOelS für ftd^

bcljaltcn fönnte. — ®ii Iiätteft meine ©rablegung

je^en foUen! S)a l)abe idj gemalt, maS id^ an Sc^merj

im Seben empfunben. greilic^ fel^Iten bie oielbemun«

berten fdE)önen ??alten. Slbei; ha\ixx flagten unb jam*

merten bie grauen." —
Sd^ted^t mag eis ii^m gegangen fein, ba^te unfer
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Sreutib. da —r ei^ tft au^ einmal Aber btd^ ge^

fomntcn. 2)ic guten Seutc t)abcn ntd^t§ oou biv lüijfcn

n)oEen unb bad ^at bic^ bod) oent)irrt unb ni(^t

ilbel flefcAnIt — tute uni» anbeve @tetbäd^e aud^.

Unb nun fte^ft bu ba, bcnfft unb fd^roa^ft, rote xoiv

anbcren es t^un, locnn uns \o ge^t n)ic bir.

Sotd^iei^ aber badete ^aniS (Sranbjie nut unKar unb

ftttnb fd^TDeigenb unb betteten fetnent f^unbe gegen«

über. 3)er tid^tete ftd^ plö^lid^ luieber auf unb

lachte laut.

M^lun, i^eunb ^niS — n^iUft mid^ trieUei^t

gar tröften. — bin franf unb e§ fönntc ftc^

begeben, n^enn mir aud^ unbentbar roare, ba^

man unnerttd^tetet @a(^e unuexfel^end abstellen mügte*

— ^ä) ^abe umfonft geatbeitet an einem Sing, ooft

bem id) baS unb ba§ rooUtc — unb nod) anbere^^

ganä onbcre§."

Unb er fc^dpfte ättem unb fd^Iol bie ä(ugen. —
„^d) ^)cibt unftnnig gearbeitet unb nticf) fdjmäl^fid^

oerred^net. — ©ie ^aben midö auggelad^t. — 2)a§

ift ja im ®tunbe nid^tS; aber ic^ mar fd^on Irant.

3)arum l^at mid^'iS unDermutetermeife tief getrfinlt.—
Qd^ fage tief — l)öift bu, tief, fagc id^." —

,,Unb DieUei^t ift feine ^eit mel^r fid übermtnbeu

unb )tt fd^affen."

9lun fdimieg er unb ging mit großen ©d^ritten

im 3intnter auf unb nieber. „2Baä man boc^ für

ein armfeliger Zropf tfi Qa, mein ^nd!'' QtisX

blieb er ftel^en, bann ging er mieber auf unb ab.

„So, 3reunbd)eu," fagte er enblic^, uub ^an§
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erlanntc bie alte ruhige Stimme roieber. ,,Sü, grcunb*

d^eti^ nun n^oQen toix un^ einmal n)ieber ^ufammen«

fe^en in Stul^ unb f^eben. S)u mad^ft einige poetifdie

^etracfjtungen über bic B^tt, bie bu f|ict allein oer*

tt&umt l^aft, unb ic^ »etbe feigen, ob bet ^ogel anbecl^

Pfeift."

-^öan§ ©ranbjc fonntc ftc^ md)t rc(f)t faffcu. ^er

^reunb machte t^m einen unl^etmltc^en (Sinbruct.

<Sr iammerte t^n. (Stanbje oerftonb molil, mt ^
qefommen mar,

^
baß er mi^ac^tet unb getränft

äurüdfe^rte. Sr ^atte, um feine ©itetteit unb

feinen ©firgeij ju befriebigen, um ttäftig ju mitten,

feine ®igentümlic^feit über jebe§ ®efe^ geftellt, unb

e§ ift bod) raibcrfinnig, )U glauben, ba§ eine

feft geregelte SSelt ftd^ nid^t fetnbltc^ bagegen ftetien

mürbe.

Stber baß e§ \i)m ]o tief ging, fo biiS an§ Sebeu^

ba§ lonnte ^and (Stanbjle gerabe oon t^m ntc^t

fielen, ber uon jeljei bie iDknidjf^eit ceräc^tli^ Be«

l^onbelt t)atte, ai^ gei^örte er nid}t i^r.

ä((^, ^aniS Qktanbje! a^nft ja nid^t bie

greu^enlofe Sinfamteit, bie auf (Srben eine ßreatur

be§ lebenbigen @otteS umgibt; bu af)nft ben ©eift

ntd^t, bet nur mibetmilltg im nieberen.^eib aud

^leifd^ unb 93lut ein^ergel)t, ber in feiner $of)eit Der«

laffen uml^crirrt, fe^nfüc^tig nac^ 93erftänbni§ fud^t,

unb bem nur faltet S&dieln, Spott unb Qlleid^gältig«

feit antmortet, menn er au§ tieffter ©eete leiben*

fd^afUic^ um SNitgefü^l bittet, ber e^ n)ieber unb mieber

3U etmedten oerfuc^t unb eS nod^ einmal oetfud^t—
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t)croiebli^. SBie er bann üerfto^en, tief gefräuft ab*

öcfc^ieben oon aUer SBelt fielet — bad oerftcfift bu

nt^t; mie er ftc^ felbft nid^t mel^ %n fäffen meig,

ntdit wei^. ift et ein ®oü, Her ober Zenfel; bu

al^nft e:^ n\d)t, wk in foldjen fi^ ber SBal^nftnn regt

unb öngflißt unb cerlodt.

®ranbjle! bu btft glüdlid^. a)tt ft^ft

il)m gec^enüber, bift ctrca^S uube^aglid) c^efttmmt uiib

metfft lanm, bag neben bir Derje^cenb brennt.

3e|(t fa^ ber anbere i^n fd^arf an unb e^ festen

il^m, ate gennil^re er fo etmoiS nrie SRitleib unb Qr«

ftaunen.

„^5re^" fu^r er auf, „folt ba^, xoa^ in

beinen Stugen f^e, meCteid^t 99ebauem fein? ^üte

hid), id) fü{)le nod) ilraft genug. — fam Düv^in

fo über miä^, ber &ger — bu bift'S an mir ni^t

gemol^nt ftomnt,
. fd^enle ein. SDu ^aft ja etwas

©ein, wie i^ fet)e."

|)ang tl^at e§ unb betbe festen ftcf) eiuaubcr gegen*

über. ®ie fpra^en über gleichgültige S)inge, aber

in allent, waS ber eine fagte, lag eine nnnatftrlid^e

©pamuuiq, une bei jemanbem, ber au§ ?furrf)t im

S)unfeln pjeift. ®r frug nad^ ©ranbjLe^ neuefter

älrbeit^ bie, wie wir eiS ja wiffen^ unferen mit

neuen Hoffnungen erffiDt ^otte. Hub gefpannt 6e»

obad^tete ber nun feinen Jreunb, roie er baoorftanb

unb büS St(b jnufterte, ben Äopf fc^ütteltc — wag

unferem gelben wie ein Stid^ burd^i^ ^erj ging —
unb bann fagte: „2)a§ male nic^t, mein 3^unge. Su
bift noch 5u jung, triffft ben älu^bruct no^ ni^t

1
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ted^t Seb tiod» ein Sßeild^en. S(6et l^dte, 9&tfd^<|en,

id^ glaube, bu bift üetitcbt?"

„Sarunt?" fritg ^an^ ©ranbjie.

„äBarum? Slärrifd^e ^tage — bu toirft lool^l

ba angelangt fein. SBenn id^ beine Stufenletter non

©ejüljlen burd^gel^e, {)at c§ feine SRidtitigteit bamtt. —
(fojä^le mir ein btgc^en. Qd) glaube, bu mad)ft es

gans nett — nid^t?" Unb et lieg ft^ xok ermfibet

auf einen ©tu^t nieber.

„®oit roeife/' fu^r er fort, „td^ l^abe bie Sproffe

ttbecfprungen. bin nid^t baju gelommen, l^ftte

aber gern, nienn ein Xraumer int ftebenten ^innnel

fc^rocbt, au§> 93cgeifierung für fo ein fleine^ SWäbc^eu,

bad fid^ felbft too^I fd)n)etlid^ nac^ eurer ^efc^reibung

nneber eifennen xo&xht/'

S)a§ rourbe unferem ©ranbje §u mtl @r rooHte

tul)tg bleiben unb bat bcSlialb mit einer cigentümlid^

gemeffenen ®timnte, baoon au fc^eigen.

,,9Hfo mirllid] [o emft — bad^t' id^'d bod^,

bu fal^ft fte jebenfalls bei unferem 93aron .^au§=

roirt — fonirnft eben von if^tV' frug läc^einb ber

^eunb.

„^a/* fagte ^nS (Branbje.

„Unb n)at)ifd}cinlid} ift pc gar feine Sod^ter, wenn

er eine l^at? 2)ann pte bid^, lieber ^reunb, wenn
bie ^ei^en aud^ paffen, ba§ ^er$ ift nur ein fel^r

«einer Seif."

„0/ idj münf^te nur, bu tönnteft fie Uiimn lernen!

— Qa, n^irtlid^, bai^ toütbt ic^ n>finfd^en. — 9Benn

eS bod& ginge. — SEBenn e« bod^ — 3« —

"

8d^lou, (Salin »altfte. 17
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„^bu, tote {lang benn bai^? Ma^ foU beutt bai^

l^ei^en: SBBetin e3 —? Sßenn wa^ mätt ober titd^t

«)äre? Su mciuft bod} nidE)t," fulir t)cr 3Irme auf^

„baß e§ xxiä^t ginge — roeil e§ mit mir ^mn Snbc

ge^t? aneinft bu bai»? — 9)tt f(^emft ted^t betu^igt

baß e« titelt fle^t? — 9lt(^t?— S)u tDirft oleHet^t

(eic^t eifetfü^tig* 9lun betul^ige bid^. S)u toirft tec^t

tiabett."

St fiattb auf uttb ptegte bte ^nbe auf bie

©tim. „^a, fei ru{)ipi, Heiner ©laubje — eS loixb

fc^on fo fein^ wie bu meinft."

ttnfet atmev (Sranbjle tooQte t^m tima^ etttgegnett^

füllte aber^ at% et ben ^^reunb anfa^, ba$ et tt^t

t^el)ört lüerben nnirbc. ®er fal) mit pilanj^tofen ^lu(\tn

mie in eine nieite gerne. Seine <!pänbe {achten einen

@tul^t §u faffen unb et f#pfte tief aitem. 3)ann

ging er an bcn 2:ifd), [c^enfte belbe ©läfer öoU, nal^m

ba^ feine in bie $anb.

Jl&ix iDoUen anflogen! — bu auf beine Siebfte

unb td^ auf bte fttaft, bie Sebenditaft — bag fte

noi) ein SBeild^en bei mir au^^ält." ®ie fiiegen an

unb er tranl fein ®Ia§ auf einen Qu^,

„yim, gute Sflaiäjit/* fagte et unb gab ^anH
©ranbje bie ^anb. „Seg bidt| aufS D^r unb träume

meiter."

Sbet bet tief tatloiS: „S)u bift ttant, bei ®ott,

felir Itant/ benn et fa)^, toie bei bem ^remtbe aOei^

trampfljafte '^lufticngung max, ben geinb jurüdju*

brängen, her mäd)tig auf it)m (ag.

„3a, bu l^aft teddt, @tanb)e — ic^ l^abe oieUetd^t
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5U lange bagegen gefämpft.— mU mid) nieber-

legen unb aUe^ in (Semütdrul^e abwarten. — 2)ag

btt mir aber nid^t gletd^ aum 2)oItor rennft/' fagte

er — unb, inbcm er fid) nocf) einmal in bcr >^m^

mertt|ür umn^anbte: „ober ge^, er n>irb nid^tö bo^u

unb nid^t§ bagegen t^un Unnen.''

@S famen fd^roere läge, ©raubjeg ??reunb tag

emftlid^ fran!. S)er ^rjt ernannte ein ^Jleroenfieber

unb nal^m bie ®ad^e bebenllid^.

3)cr Ätanfe lag ftiU mit gefdjloffenen STugen. (£r

pl^antaftette rcenig ; aber bie unben>ac^ten äBorte unb

(Sebanlen^ bie il^m im t^ieber aM ber ©eete brangen,

liefen einen mächtigen, gan^ oergroet fetten ©eift al^nen,

ber fid) t^atfrdjtig am £eben i^ielt unb gegen ben

Xob ft^ fträttbte.

©tnmal, in einer befoiibcriä erregten ©tunbe, rief

er $an§ @ranbje an {ein ^ett^ rid^tete (ic^ auf, rang

nad^ Haren Sßorten.

ffS^fl^i bu mir nic^t einmal ein angefangene^

SJilb/' begann er, „ben fterbenben SÜIejanber? Über

ben lab' id^ im Xtaume l^ei^Ud^ gelad^t"

.g)an^ feufite tief auf. „SBiefo, meinft bu?"

„SEBie ber .^er( — ficlift bu, raic ber balag, aU
badete et: yd^ feigen mid| oie&eid^t Zaufenbe.

^abe üiel getl^an — l^fitte wod) wkIjx, met mel^r t()uu

fönnen — unb mu| nun fterben. 3)a§ ift fd^redüd^,

fel^r fdiredtli^!^
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@ranbjc, unb fc^i eibaulic^. Romrn, gib mii öeinc

^aub unb oer^et^ mir."

,,abet^ {te^ft hu, er fagt bai^ blo^

Sorte ftatt unmtifprec^Iic^er 0Aoi^ auf ber

Sttmc. konnte mir ntd)t üoiftellen^ ba§ ber

bie 5ißorte backte. — Serfte^ft bu? — SWi^ fclbft

butäjlbüi^t tote SOial^nfttitt berfelbe (Bebatile — {tel^ft

bu — fo
—" i'djiie er laut unb brücftc ©ranbjcS

ätctn^ ba| bem ber (Sc^mer^ butc^ ^Maxi unb Sein

im*
„<S\tt), xd) fü^(e tnettie Jtroft — unb oOeS^ iini§

id) bamit crrcidien tann, uncnblic^emal ocrftarft —
unb fc^e man(^mal unb füf)(e . ©co^cc &ott,

(Branbjje^ gib mir beine ^cmb toieber/ rief er laut—
„unb fe!)c ttiancf)mal unb füt)(e ein unbenfbarc§ ^Slid)i§"

— S)aun rourbe feine Stimme leifer, unb immer

fefter fa§te er ®ranbieil ^anb. — „Unb ftürie mid^

l^inetn unb lann mid^ bartn nid^t me^r unteifdjeiben.—
Uut) bcn Sprung in bas 31idf)t§, SJlenfd^, beuten,

unb bu midft e§ malen! 2)u, o^ne e§ su begreifen

unb gtt alpinen. @iel^ mid^ an -- nimm beine Ito^le^

©ranbje. — ^d) miO bir SWobett Tifeen." Aber fein

@efici^t ging ein fiäd^eln, bai^ ^anfenS ^tx^ erftatren

lieft.

rief er^ „beeile bid^, bu l^oft jctjt einiJ. —
^ätte idyi^ tidiabt, ©laubje, mir I)ätteu lüaä erlebt!

©rf)rcib meine ä^ge ab, für 3wg — oergift

nid^til* — Qn iebem i^&ltd^en liegt bad (Brauen tior

bem Xobe. — SBir merben bei ber Xrbrit mal^n*
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ftntitg mthm, mein Sunge — aber baS fd^abet

rnd^t^ — ftifd^, immer lo^l" —
Sranbje l^atte ftd^ entje^t uon bem @tu^t er*

^beti — unb fianb nun regungi^lDi^.

„a>n wögft e# nt^t— bu für^tcft btc^? —
glaube — glaub' e^/' rief ber Äranle unb

fiel fc^mer surüd.

^an^ Sronbien bulbete eiS ni<i^t Mnger im bumpfen

3iinnißi'; i^ni war, aU müßten bic SEBänbe fpnngen

wn bem ungeheuren ftampf, ber barin aui^gef&mpft

würbe. —
3m ©arten c^tng er auf unb niebev unb blidte

fe^nfüc^tig hinauf nac^ i^rem ^enfter.

Sber fo rebe bo^ — fonn bir benn nid^tS iniS

üeffte bringen, f>an§ ©lanbie?

Um Sottet rotUen, maS mujs benn über bic^

(ommen^ bamit bu einmal bie ^&nbe nor bai^ (Beftd^t

fdfjISqft unb btr ber Jjlamnier ber SBelt ba§ $)ivu

perfengt? äßaö bift bu für ein SWenfc^, ba§ bu in

baS (SrauenooUfte bliden barfft um einen ätugenblid

banad^ bie 9Iupen ertt)artuTu:i5DoU nad) bem genfter

ber (beliebten ^u richten 'Mj — i^ oergag eg, bu

bift bei guter ®efunb^it! bir en^tanben fie nid^t

bie furd^terlidjen ©ebanten. ©ic ginqen nur an bir

oorüber n)ie ein Sturm, ber bir nid}t^ nTei)r ani)aben

!ann, menn bu auiS feinem Serei^e bid^ in @id^er«

Iieit q^ebrac^t i)a\t ^a, bu Ijaft ganj ve(^t — eifaffe

bie gute i^tunbe, wo fie bir aud) immer begegnen

mag, benn jebei^mat {ann fte bie le^te fein.

@i' ging ai\o im ©arten auf unb uieber.
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3e|^t wanhit et fid^ um.

S)a§ ®ittertt)or ^attc gcfnaiit unb xoax in» Sdjlo^

* Stttüdtgefallen.

Unb ben 9Beg entlang, auf i^n tu, tarn (ioa.

@r ging i^t entgegen unb fie gab il^m bie ^anb

unb Heß fte eine Seite in ber feinigen ru^en. „^ä)

bin l^eruntergetommen unb vooUU Sie fragen, wie e§

bem ^eunbe gel)t? (Sie fe^en bettübt aui$, — 4Sd

get|t u)ol^l [djIedjtV 'Spreizen ©ie büdj."

w3a/' fagte er enblic^, „feljr fd^ted^t (SiS Knnte

einem wotjH gtauen— unb i(j^ tarn l^ieti^et, um @ie

5u fud^en, (Sdü, um ©ie ju fpred^en/' rief er erregt.

„Unb idt) raupte, baf^ td) ©ie fet)en würbe."

Pföft/ ©ie wußten e§/' fagte fie langfam üor fid^

l^in unb legte beibe $anbe ineinanber unb fal^ i^n

ernft an.

„Oel^ nid^t roiebet, Soa/' fagte er erregt, „nur je^t

niil^t. S)tt met|t ntd^t, mai^ id^ ba oben ettebt ^abe."

<foa Hieb ml^ig ftel^en unb fal^ not ftdE) niebet.

„UiiD TOcnn ftc borf) ginge?" murmelte unfer

^an^, t^at ein paar ©d^ritte unb lehrte niieber ^urüd.

S)a ftanb fie immet noä^p mit ineinanbetgelegten

^änben unb fd^ien ficf) felbft ueigeffen ^aben.

„®t)a, ©ie ^aben tein ^ers, (Soa
—

" fagte

0ranbje unb trat $tt ibr b^tan.

„Ob id^ ein ^et^ b^be? — td^ vm% aud^, ba^

bu mid) liebft/' fagte fie unb fa)^ gu ibm auf.

Unb fie gingen pfammen bie ftiOen grünen äBege

^anb in $anb, — —
Unb 5ur felben 3^it/ ba bie jweie besi Sebent
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@(üd fül^Iten^ lag ber anbete unb loel^cte fid^ ein«

fam gegen ben Sob.

®ie 3^i^ verging. — Sit voüXi>m nid)t mübe,

nebeneinonber l^ersugelien. 33on ferne brangen bie

@lodenfd)(age an t^r O^t ; aber fle t^Mm nic^tö unb

^)aikn bie ganje ^elt um ftdb ucrgeffen.

@ie gingen bie Sage t>uxii, an benen fie pd^ ge«

feigen Ratten — itnb immer von neuem— unb fanben

immer neueiS etnanber fragen.

SDlit einemmal fieHte fid^ (Sranbie üor fie l^tn

fagte i^re beiben ^önbe unb fa^ baS äßäbc^en

fd^orf an.

„(Sua," fiuQ er, „wirft bu um meinetrotKen alle»

nerlaffen — wirft bu mit ober o^ne ben SBiHen —

"

„®d^meig/' rief ba^ SK&bd^en mie erfc^rotfen,

„Kttc, fc^roeig!* Sie^^reßte i^m itire $anb auf ben

SWunb unb fiel if^m um ben $al§ mit einer heftig*

teit, bie i^n erfc^redte. S)ann fa^ fie p il^m auf

unb unaufiiattfam fiürgten il^r Zl^rfinen aud ben

Xugen.

,i9lber (Sva, xoa^ foU ba§ l}et^en, l)a)t bu \o wenig

äRut, ßoa?'' frug (Sranbie bringlic^.

„@4n)etg, bitte/ rief fie mieber unb f^oh bie

4)änbe flel^enb p ihm auf. „91nr je^t nid^t reben.*

„Q^Da" frug ^ranb^e wieber unb fai^ fie ängftUc^

m, ,,l^aft bu je nor mir einen anberen geliebt nrie

mi^?"

„9kin, nie/' erwiberte fte unb ein £äd^eln ging

über il^r (Befid^t.

ifffiarum lad^ft bu, Soa?"
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„O, um nichts, um gor ni(^t§ — glaube mir.*

„Stbcr fag mii'^^ bitte/' bat unfer ^elb.

„Sirft bu 6d{e fein?" ftug fte. »»äkrfprid^ mix%
ba^ bu e§ nid^t fein miHft,"

n^d) üerfprcc^e bir."

,,S3ei^tbu/ begann fie unbfagte lac^enb: ,,mir

lam bein 9tame je^t fo munbettt^ t)or. SBenn i^

füge: 3lein, nein, $on§. 3^ fd^roöre bir^ ^an^.

ftomm ^et, ^aniS, äBenn bu bod^ nic^t^aniS l^ie^t!''

„9lun, fo nenne mid^ önberS."

,31ein!" unb fie fc^üttelte baS fiöpf^en. ^'i>n

^ei|t nun einmal fo."
—

„Ä6er, nod^ einmal/' unb @tanb)e ergriff if)re

^aiii) — „waQ xoixb bein Sater fagcn?"

9(bec et fonnte nid^t aui^fpred^en.

@ie fab tf)n me^mütig an: „^ä^, menn bu bod^

gefd&wiegen ^ätteft. Mein armer SSater!"

w<Soa^ voa^ rebeft bu?" nef (Scanbje laut.

„£eb vo6f)i" fagte fte leife nnb mar fort, et)e ^anS

fic^ red^t befmnen fonnte. ffir l^örte if)re Stritte, mie

fie über ben ftieS lief. S)ann mar aUeiS fHK, unb er

begriff nid^t, marum fein «^et^ tl^m fo fdornet mar.

@etn greunb !am i^m mieber in bie ©rinnerung

unb er ging l^aftig burd^ bie einfamen Sßege j^tnauf

nad^ bem ftranlenjimmer. 2)er lag ruf)ig unb fd^ien

fein (Eintreten nid^t bemerfen. —
$an^ (Sranbie ftarrte )um genfter ^inaud. dt

fal^ (Swt nad^ bem ^aufe augefien nnb feine Xngen

folgten \i)X. )Bk bie ®eftalt fo ru^ig unb lanoifain,

mett entfernt uon ii^m, ba^infc^ritt, mar fie i^m mie
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eine, bte au^ ber (Stinnemng auftaud^t iinb bei beten

StnblidE ba§ .^erj blutet. Qa, er füljlte, ba§ bic

Seit itDifc^en i^m unb i^r lag; aber bennoc^ ^atte

er ben äRut, in l^offen^ fie aui^ allen äSerl^dltntffen

5U reiben, unb begriff ba§ beangftigenbe, n)unberltc{)e

@efü{)l faunt, ba^ i^n jie^t bei i^rem ^nblid übet:«

tmmnen l^atte.

Sange fa§ er, ba tief fein Sftennb^ unb et ttat

an beffen 93ett.

„SEBirft bu mic^ cerftehen/' jagte betÄranfe mit

f^aii^et Stimme unb fd^lo^ bie ätugen, „abet net*

fte^ midf) aud^. @§ plagt micf) fett langem fd^on ein

oerrücfter ©ebaute. Qd) fef)nc miö) jum erftcnmal

im £eben nod^ einem äßenfd^en* — S3etfte][) mid^

ober. — 3d) fü^Ie eine netbammte (Sinfamfeit menn
idj fo benfe, ba§ id) nie roieber eine ©timme, ein

Mott ^ören foll — unb menn e^ auc^ nic^t oiel

uMit, mod id^ l^dtte, — immetl^in etmai^, motan man
ba8 Seben erfannte, — unb id^ möd^te nodf) einmal

einen Sinbrud baoon ^aben, e^e alle§ aufhört.

m3c^ tdnnte ja auc^ mit bit teben, abet i^ vm^
5u genau, mie eS in bit ani^r^elit.

„A)a^ foHte nid^t belcibigen, ©ranbje," fagte er

unb öffnete bie älugen unb fa^ il^n liebenSiDürbig

an, mie et ed fanft mand^mal g^an l^atte. ^and
©ranbjicn würbe e§ ganj rceid) um§ $et^.

„Qi) mü^te aud^ in ber äBelt niemanben, ben ic^

mit l^etmünfc^en mdd^te* Gin anbetet mtttbe einen—
fo einen SSe^o^Iten {ommen (äffen, bet mütbe i^m

eine 9iebe I)aiten, bie er fcljon ^uubevten gehalten
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l^at unb td^ ntfigte oteKei^t Aber ben guten Stopf

ladEjcn. — fagteft mir von einer, bie td) fennen

lernen foüte — wenn e§ — roeigt bu no^?"

„3^/ ia, aber wie meinft bu?" frng ^attS (Sranbje.

— „Sflun, mic foU id) benn meinen?" ful)r ber

anbere ungebulbig fort. benfe an bie eine, weil

iäi, &oU vm^ memanben l^abe unb von jebetn

genug roei^, ba^ id) ifin mir nic^t gerabe sum legten

©efpräc^ augbitten mö^te. — 9lber von ber lüei^

id) eigentlich ni^tiS. — ®ie^ nur nic^t fo erftaunt

bretn. Senn fte ilopf unb $er$ auf bem testen

i^Ud l)at, mirb fie fommen — fonft ift'§ ja gleic^.

Unb nun ge^e unb bitte fie. ©el^e aber fd^nell."

Unb $ani^ ®ranbje ging, wenn aud^ )9gemb,

unb wugte nid^t, rva^ er benlen foDte. Ol^ne redE|t

5U miffen marum, lenfte er feine ©dritte nad) Dem

$la^, wo fie uon i^m gegangen toax, unb fanb fie

bort «lieber.

©ie fa§ auf einer iknf, fa^ in bcn ';Kbcnb^immeI

unb bemertte ben greunb erft^ a(§ er voi i^r ftanb.

,,@iehft bu/' fagte er, „baf n>ir uniS wteber«

fe^en."

3)a fu^r fie auf. „^u bift'§, mie gut. 3(dft,

ba§ bu roieber fommft, ift mir fei^r lieb." Unb fie.

brüd^te feine ^anb mit beiben ^änben. <Sr aber

umfaßte fie. „@ie^, ßua/' lief er laut, „id) laffe

btd^ nic^t mieber* SBer miHun^ trennen?" Unb er

lüfte fte brennenb auf bie ®ttm, auf äRunb unb

SBBangen.

„2a^ mxä), $an^ ©ranbjie, lag miä^," hat fte.
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(St lie| {te frei, itnb fte }ßxtt nun bie SSttte bed

SreunbeS. @eftc^t aber btfldte (ein befimbeteS

®rftaunen au§.

f»34 glaube, ba| ic^ ^ecftel^en lann, wie er

es meint — unb id^ nnd mit bit ge()en. & mitb

fdjüu rec^t fein. 34) ^^"^^ ^^^^ raiebei: 5U SRul^e, roenn

id^ e§ nic^t t^dte."

«0ut, fo »offen mic gteic^ gel(^en, Qbwl"

9[uf bem Seg nac^ ®ranbjled SBol^ung blieb fle

ftef)en unb fagtc: mir iütrb'§ fo banqe; wenn

ic^ i^n nid^t oerftünbe, — tajs mic^ umleiten unb

bring il^m nur meinen &tvi%.**

„31eiu, nein/' fagie je^i |)an§ ©caubje, „fomm

mit!"

©te trat altein p bem ©terbenben. — S)er rief

i^c entgegen: „Sei ®ott, fte lommt. @o fielet fte

alfo ani^/ unb fai^ fte ftatt an: „d^ ift ein 9tb«

giunb — fürd)teu ©ic ftd^?"

„^eute ni^t/' erroiberte fie Icifc.

— w2)ott l^in
—

" unb er jeigte nad^ bem ®tu|I,

ber am ^ugenbe feineiS Setted ftanb, „ba^ ic^ $fyx

©efi^t fe^en fann."

©ic feilte ftc^.

@aS id^ nun fagen, mai^ bie betben miteinanber

fpradjcu? i^d) wiii md^t, benn wem Bunte e§

genügen? äBer n^ürbe eS fic^ nid^t erhabner, t^et^

ievteilenber, unet^örtec beulen moUen?

Seibe nmten in bem 3[ugenblid( von aOer äBelt
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abgef^ieben. ®atts ttimal^6ar. 3^te ©ptad^e mat wn
jeber anbeten ©pradje getrennt. SQBorte flebraud^ten

fte, bie tagt&gttd^ Aber taufenb Sippen gtngen unb
betitioc^ l^ier ^um erftenmal au$gefprod^en fLienen.

©0 empfanb 6ua; fie rourbe jic^ ^ier jum crfien**

mal gati) ü^cei^ @eifteiS bmu^
S)uri^fc^auert war fte von bem UnglauMtdien^

bem ber entgegenging, ber für ftc im Slugenbüd bie

äBett umfd^(o|. @ie empfanb ed mit, mte eS Ufa

bur^btong, ba% et mitten im ooDen Seben ben Xob
füllte. 2me§ Si'f^affene füf|Ite er je^t no^ fein eigen.

Ol^ne iSfn gab e§ nid^i^ me^t; et füllte aüt^ mit ftd^

untergel^en, empfanb ben Xob alleS SBeftel^enben unb

n)a§ je in feinen 9lugen fid) gefpiegeft tjatte. 3)ie

Slßac^t biefer (Smpfinbung a^nte bo^ acme äMbd^en

unb mar gan^ ftdEi felbft entrütft. ©d^eu folgte i^re

eben aug ^armlofen S^tdumcn aufgeiDeite ©cele ber

gemaltigen be^ Mannes, bem im älugenblitfe aOe

Kraft, bie er oerlieren foDte, nerfiSrlt gegeben mar.

Unb fo madf)ttg mar fic von feinem ©eifte umfaßt,

bag fie mit i^m empfanb, atö litte fie felbft ben

Xob.

Sr erftaunte, bafs er oerftanbon raurbe. ®cr

@eift beS ^äbd^enS mar i^m eine ©tü^e unb er

l^ielt fxä) rücfft^tSloS an il^m, mit ganger ftraft (Sr,

ber e§ nidf)t ertragen bStte, wenn ibn im Seben irgenb

ein äRenfd^ gang ))erttanben, — ben ed beleibigt ^aben

m&rbe, mSre ein folc^er il^m begegnet

3n fetner tetjten ©tnnbe fül^Ite er fid^ üon einem

jungen Mäbc^en gang begriffen.
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älbev arme doa, mai ift äber bid^ l^ereingebro^en!

938ie tjon einem ntädfjtigcn Sturme 93obeii (;c*

iDocfen, it>ar fie ])oi: feinem iiager in bie ^niee ge^

funten^ iinb l^atte eine gar lange S^tt in biefer QttU

lung mit i^m c^ciebet.

3le^t berührte er leifc i^r ^aiipt, ba§ fic mie et*

mattet an bie Riffen feineiS £agerd gelel^nt l^tte^ unb

faflte: „9lun mu^t bu gef)en^ mein Ätnb. @el) nun."

©te rtd)tete aber tt)xe älugen Dcrrrirrt auf i^n.

@ie ec^ob fi^ nic^t unb etmibevte nic^td. (Sx er«

griff i^re ^anb unb jagte uod}iual§: „®t^ nun —
bu warft mir ein großer Sroft" — unb er ftri^ i^r

mieber mit ber ^anb über ifft ^aax, oXS moOte er

fie erroeden au§ \t)xzx SSerfunfen^eit.

„9lein, ntin," rief fie taut unb Hämmerte fid^ an

feinen Srm. ,»3<l fl^^^ ni# — bu nimmft mid^

mit bir. ©ag bod) felbfi," — i^re Stimme rourbe

ganj leife, — „maS )oU id^ benn nod^ l^ier al^ne bid)?

— Sag bod^?"

©ie ftrid^ ba§ ^aar au§ ber ©tirn unb fal^

ftarr auf i^n ^in.

i»®raj|er (Sott, armei^ ßinb, ma^ ^abe id^ ge»

t^an!" — Unb er er^)ob fid^ ein rocnig. „©o ein

®efd&3pfdöen/' rief er laut unb feine ^licfe ftreiftcn

permirrt itnb angftoott Aber fte l^in. (Sx fc^Io| bte

Singen unb preßte bie ^anb auf bie ©tim.

(Soa fal^ i^n erfd^toden an.

«9lein, nein, id^ gel^e*— äRad^ bir {eine Sorge.

^ä) ge^e — glaube nur, ba§ iä) ge!)e. merbe

bod^ ge^en/' fagte fie in einem £one, ba^ ber in
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beinet ^tuft woi^nte, arme (Soa^ l^aft bu tool^l felbft

ntd^t geahnt?

Unb fic ert|ob fid^ Wfc, baft er £aum ^mat)X

xoüxhc, unb ging au^ bec ä^^üc.

Xuf bet Xteppe begegnete \i)x ^an^ <StQnb|e unb

wollte mit tf)r rebeu. Sie fab ttin aber frcmb an.

@iu tve^imütige^ Jdäc^eUi ging über i^c (äefic^t unb

fie fd^titt an il^m ootüber bie 2repi>e ^inab unb

l^inauS. ^an^ ©ranbje erfd^rat* unb im^k hoi) uic^t

worum.

äUd et }tt feinem gteunbe eintrat, bemetite biefet

il^n nic^t, ober fein glttl^enbeS @eftc^t faf| rul^iger

au§.

fagte enbli4: „©ei frei), bag e§ mit mit }U

Snbe benn bie ift fftt mic^ gefc^affen — unb

e§ ift nur ein Sivtuni, ba^ anber§ {am. Sa^

mic^ allein, bi§ id) bid^ rufe, e§ ift fpat"

Unb bie (Slodenfc^tfige ueriünbeten, bajs bie

®tunben, eine mä^ bet anbeten, im enblofen Staume

üerfd^manbeu. 2)ie 9kd^t lao, über ber (Srbe unb

ktrog erbarmung^poü bie Slenfc^^eit um i^r ^albe^

S)afetn. Unb men fte ntd^t batum bettügen tonnte,

überbem lag bcunvul^igenb, fremb unb forgenerregeub

bie Stit, bie nic^t gefc^affen würbe, burd^lebt

metben.

S)it wat ^ l^eute nadftt aud^ bang vm9 ^eq.
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mein (Kranbje^ toie bu mit aufgefiültem Ao)>f oor

beinern Jifdje i'a^eft unb bumpf Dor bid) ^itiftarrteft.

Sängft tDQt bie £anipe fc^on ausgebrannt unb

er l^atte ein £i(^t angcgünbet^ bai^ etl^eKte trüb ben

un§ rao^Ibefannten 3laum, in roetd^em unfercm armen

^anö fc^on fo mancherlei wiberfa^ren war.

älber ermanne bi(^ boc^, ftarre nic^t fo inS SSIane,

fc^üttlc ben lä^menben ©ct)taf, ber über bir liegt öb.

3)u brau^ft balb beine i^an^e Sixa\t — bag gürc^ter»

lic^e ftel^t ff^on not ber X^ürt ®ranbiel (Sranbje!—
@§ ftef^t fd^on auf ber ©c^roeUe. — Slrmer 9larr^

ma^ n?irft bu erleben? 3Ba^ w\t\i bu fe^en?

(Er legte fid^ aber auf bad Sager, ein mentg ju

ru^cn, benn er mar mfibe. ®a fäljrt er auf. — @in

tiefei ©tö^nen brang au^ bem anberen 3tntmer. Sr

f))ringt auf, fa^t ben Seud^ter unb eilt fo ^aftig nad^

ber 2:hür, bag il^m baS Stdfit Betnal^e oerlif^t.

3)a lag fein greunb — bie $änbe geballt, jebe

äßui^tel jum Qtx\ifxxnim angefpannt im furd^tbaren

Äampf.

Unb er ftanb am ^u^enbe feines $eUe^, ganj

übermäüigt, gat^ ratloi^.

„fterl, (nöpf beine SBefte au, mai fte^ft bu fo

ba!** rief ber ©terbenbe ftö^inenb unb blidtte $ani

®ranbjie milb an.

,,$err 0ott— ^err Oott! (Sin(Snbe! Qnbe! —
®nbe!" fd^tic er laut, ful^r in bie ^o^\ fiel jurüd

unb mar tot.
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3ii ber 9lacl^t dbtt, in bet ein Oeift edöft wutbe^

übcifam einen anbeten perroirtenber 3öw^niev. 6tne

unfd^utbige @eele war e^, bie nic^t n>uj3te, xok i^r

gefd^al^^ ba| fo ylö^lid^ äSeQioeifbing imb j^et^jer«

rei^enber ©^mer^ über fte Iiergefotien waren. Slrme

@na, rote bift bu nur in bein ^immerc^en getommeu,

btt n»ei|t ed wofjH lourn?

£ange fte^t fie nun fd^on int Shtnfetn, gan^ ol^ne

äiegung, unb t)at bie $änbe feft ^ufammengepreßt mit

aOet Araft, vooütt fte ®ebonten jurftdl^alten.

Sie l^iatte mit tl^m in ben X<>b gefe^en, bie Zobed»

angft ift it)r bur^ bie jungen ©lieber gefal^ren, unb

fie lebt no^l-

SDer SRenfd^ aber, ber fie mit ftd^ in bie @d^reden

bei Zoht^ geviffen l^atte, burfte rul^en, burfte fterbcn,

nad^ bem großen Aampf, nad^ ber äbermenfd^ttc^ un*

freimiOigen Z^at. (St ffat feinen Itampfgenoffen aurfltf«

gelüfi'eu, öan5 einfam auf ber SBelt. Üb er rool^I

al^nte, n)ad er bem armen ©efd^öffe angetl^an l^at?

9liemanb mei^ mai$ bie le^tnergangenen Stun«

ben über fie aebrad^t l^aben, oielleic^t erfährt eS nie

eine ^lenfd^enteele.

älber (8ott fie^e bit bei^ <Soa, foQteft bu eine

von ben armen Ärcaturcn fein, bie uidjt ben 9)lut

finben fönnen, il^ren bitteren Jammer in SBortc ju

faff^n, bie bauon fd^meigen muffen, \af)xcai9, jlal^rein!

3ntmer wod) ftef)t fie regungölo^. 9]iemanb i[t

ba, an beffen gutem ^er^en i^r armer ftopf einen

Xugenbttd( rul^en tönnte.

3)a ruft Xanu Ütugeüfa. (Sdu Ißii c^.; aber fie
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benft n\d)t haxan, ju autiuoiten. 5)ie gute SlUe lonimt

l^erein, um fic^ naäf bem Liebling umjafe^en, unb

fagt i^r, bag ber Skatet \ä)on Ifitigft am Zl^eetifc^e

fi^e. Soa bat, auf it^rem 3iwi*nw bleiben ju büvjen,

itnb fugte bann noc^ mand^ku
„^f)x roitb nid^t ganj xoo\)l fcin^ fie mitt fid^

fcbfafen Ua^tn" beiidjtete bie Spante, al§ fic mit bem

^aron £b^^ tränt. J&it iDoUen fie ru^en laffen."

Unb fie blieb adein, oewtegelte bie Zfftx feft unb

fan! bann nieber.

roax üfx atte fitaft genommen unb eine ®tan>

^eit fibet fie auSgegoffen, mie fie in SlugenbUden

un§ SWcnfd^en überfoinmcn lam, in benen mir ben

Äörper unb fein Semegen ganj pergefien, wo jebe^

Xeild^en Ataft bem @eifie suftvflmt fibet me(d^en

flbcrmäd)ticte§ gemaUjam t)eveinbrad), ba§ er, mic

ein Settler^ ba^ arme £eben felbft ben iSliebern ftie^U,

um nid^t gan^ ju untetliegen.

©0 lag i&va veguug^Io^, mit geji^lofjeneu Slugeu

auf bem Seppic^i,

Um fie l^et mat tiefe @tiKe unb Shintel^eit. 9lu¥

einmal rief fie (aut: „O, imc id; il^u liebe! ©rof^cr

@ott!'' unb fie fprang auf, eilte an ba^ Senfter unb

|lorct|te i^auiS; aber mi^t^ mar gu feigen unb }u

^5ren. ?Rur au§ ^au§ ©laubie^ ^intmer brang ein

matter Sid^tfc^ein. „^d) fe^e i^n nic^t mieber/' fagte

fie oft letfe oor fic^ l^in unb il^re älugen burd^brangen

bie Sunfelbeit mit [oldjcr ftarrcn Rxa\t, at§ müßten

fie all i^r Sic^t in fie ^ineinftrömen laffen, aU müßten

i^re 99tt<fe bur(^ bie SRauern il^t gegenfiber bringen,

9«^U«, 8aUit Mtfte. 18
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Ut Seben unb Zcb, oetnrivtenbeS 01fltf^ äkt^ioeiftung

unb aUe§ umfd^loffcn.

<£ine namenlofe ©ei^nfu^t erfaßte fie. @ie mu^e
i^n no^ einmal fe^eti, el^e fie ilfti gana vtüot,

2BoI)I je^nmat ftanb fte an ber Xi)üx, fd^ob ben

SHiec^el jutüdt unb l^cftig loicber oor.

@o unerl^fttt^ unfaßbar erfd^ien i^r baiS^ maS il^

begegnet raau, uub bod) iDieber mit if)r ein^, oon

il^r untrennbar. 3cbe§ SBunber, unb wäre ba§

unglaublic^fte^ l^&tte fie ie|t mifi, erftauneti laffen.

Unb fie bat @ott— al5 brauche fie nur ju bitten—
auc^ fie je^t fterben 5U lafjen.

@ie fd^auberte vot beut £eben, tme ber anbece

cor bem 2^obe. Sic fudjle je^t t^r Scben im Sob,

bie)er allein erjc^ien il^t l^offnungiSoott unb begei^reni^

tottt.

er Eann ja nid^t fterben/' rief fic bauu

roieber. „Sö furchtbar ift @ott nid)t/' unb fie blidte

l^inauf in bie @teme unb jammerte laut auf— benn

er ift furd}t6ar. ©ic Derbarg i^r ®eficf)t in bie .!panbe.

6^ übertam fie wie eine O^nmad^t. ^^Jlö^lid) ging

fie ff^neQ gut Zfßt, fd^ob ben Stiegel iuxüd unb

trat in ba§ bunfle, l^obe 2:reppen^au§.

Seife eilte fie ben Sorribor entlang bij» an it;re^

SBoteri^ Sivmtt, ha blieb fie ftel^en, legte bie ^onb

auf bie Jninle, lel^nte t^n Stopfe ^'oit $um Xoh er«

mattet, an bie S^ür unb ftüftcrte in nanieniofer itngft,

ba^ fte 9or ber eigenen @timme erfd^rat: J&atix,

Sater, er fürbt." Sann lief fie mieber rafd^ aurfict

unb fd^lo^ hinter fic^ ab.
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S)ie gatise 9l(ul^t iDaten il^r )toet Qülm nid^t aud

bem Sttm getommen, bte fummte fie unaufl^öclici^,

uttBcwu^t oor fid) hin unb barg in ben paar aOßoiiten

il^ren ganzen @c^merv

Sie lauteten too^l fo:

5rte ©cctc müd)tc ^um $auö Ijiuauö,

mac^t bie 2;^üte aujl

Stte fie iDiebet in il^r 3^iiiinet gett^ n»ar, fal^

fte bo$ dintmet l^ell erleud^tet, baiS fte in bec Sunlel»

Unb fie fniete nieber unb betete: „^tu (^otX, er«

batme btd^ feinet unb meinet.'' Unb innnet non

neuem.

Tlit einemmal aber überfiel fte eine gro|e ^übig«

{eit. 2)ie Sippen tonnte fie nic^t mü^x bemegen;.il^t

Jlopf fonl auf bte ^elfter beS @e{fete ntebet^ oot beut

fie ^inqcfunfen wav— unb bie 'klugen fd^Ioffeu fidj il)v.

^ic 3^it ging ein JiBeilc^en über fie ^in, o^ne

ba| fte il^tet genxtl^t lourbe. Sfö fie fx^ aber et«

mannt ^atte unb um fid) blidte, mar bie graue

SRorgenbdmmerung ^ereingebrod^en.

£angfam manbte (Soa bie älugen nad^ bem Senftet^

au fel^en^ ob baS Sid^t nod^ brenne.

3)a fa^ fie ba^ genfter im trüben SJlorgenfd^ein

meit offen. —
Unb fie nmgte^ bag gefd|e^en toax.

Songfam te^nte fte i^ren Äopf mieber auf bie

Äiffen äurücf unb fcfjlo^ bie Stugen. Äein ©c^meraenä«

ton tum über if^te Sippen. @ie tag fo tu^ig, ab
l^Stte fte l^eilfamet Sd^Iaf eben iiberlommen.
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2)et abtx, toeic^er bai^ Senfter bräben gedffnet

l^atte^ mx eben atm geioovben. S)en ^reunb l^e
ber 2ob iljni genommen, unb bie er liebte, ba^tc

fehler nid&t mcl^r.

S)oc^ aud^ bet ©d^mei^ ber Ober bie beiben un*

t)erfe^en§ ^eretnbtad^, imvb »ort ber ^ext gclthbert,

abgePaci^t, nerlöfd^t lüerben — ba^ miffen loir ja.
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